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Einfuhrung 

Seit langem ist an den Herausgeber u. a. von seiten des 
Erzbistums der Syrischen Orthodoxen Kirche von Antiochien fur 
Mitteleuropa und die Benelux-Lander die Bitte herangetragen 
worden, das Stundengebet, wie es an den Wochentagen in der 
syro-antiochenischen Kirche gebetet wird, ins Deutsche zu 
iibertragen und herauszugeben. Nur zogernd bin ich diesem 
Wunsche gefolgt, da verschiedene Verpflichtungen die 
Verwirklichung eines solchen Vorhabens unmoglich erschienen 
lieBen. 

Da nun bereits die zweite Generation von Christen syrischer 
Uberlieferung in den westeuropaischen Landern - und somit 
auch im deutschen Sprachraum - aufwachst und damit fast 
naturgegebenermaBen die Kenntnis des Syrischen (Aramaischen) 
bei der jiingeren Generation schwindet, erscheint eine deutsche 
Ausgabe des S'himo auch als eine seelsorgliche Notwendigkeit, 
da die Liturgie die Widerspiegelung des Glaubens ist. Lex 
orandi, lex credendi, das Gesetz des Betens ist die Norm des 
Glaubens! 

Die sprachliche Entwicklung laBt sich auch beim besten Willen 
nicht aufhalten, wie die Geschichte jeder Diasporakirche, die 
fiber ihren ursprtinglichen Sprachraum hinausgegangen ist, 
deutlich macht. 

So ist es beispielsweise seit dem vergangenen Jahrhundert 
notwendig geworden, daB die zahlenmafiig groBte kirchliche 
Gemeinschaft syrischer Tradition, die in Indien beheimatet ist, 
ganz gleich, ob sie dem ostsyrischen oder dem syro- 
antiochenischen Ritus folgt, fur ihr offizielles liturgisches Gebet 
im allgemeinen die Landessprache Malaycilcim angenommen hat, 
mag man auch hier und dort das Syrische noch pflegen und 
zuweiien in dieser altehrwiirdigen Sprache, in welcher der Erlo- 
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loser und die Apostel die Frohbotschaft verkiindet haben, die 
Gottesdienste feiem. 

* 

Diese Ausgabe folgt im groBen und ganzen der indischen 
Ausgabe von Pampakuda in Kerala, die, urspriinglich syrisch 
gedruckt, spater auch ins Malayalam und ins Englische ubersetzt 
worden ist. Sie wird in der Jakobitischen Syrischen Orthodoxen 
Kirche von Malankara, die in voller Kirchengemeinschaft mit 
dem Syrisch-Orthodoxen Patriarchat von Antiochien steht, in der 
von diesem getrennten Orthodoxen Syrischen Kirche von 
Malankara sowie in der Syro-Malankarischen Kirche, die in 
Gemeinschaft mit dem Romischen Apostolischen Stuhl steht, 
verwendet. Mit geringen Abweichungen, vor allem in der 
Anordnung der Hymnen, gebraucht auch das unter dem Namen 
»Kurisumala Ashram« bekannte monastische Zentrum in den 
Bergen von Kerala bei Vagamon dieses S'himo. Solche Varianten 
sind auch der fruheren Manuskripttradition, vor allem der 
syrischen Kloster, nicht unbekannt. 

DIE WOCHE: EINE FEIER DES GOTTLICHEN 
HEILSPLANS 

Die syrische Liturgie spricht von der Krone des Jahres, wenn sie 
die Entfaltung des Christusmysteriums innerhalb der zwolf 
Monate eines Jahres meint. Die Feier des gottlichen Heilsplans 
wahrend einer Woche konnte daher mit Recht eine Krone en 
miniature genannt werden. Es sind }a dieselben Mysterien, die im 
Laufe einer Woche gefeiert werden. Jeder Tag steht unter einem 
besonderen Thema. 

MONTAG: Das Reich Gottes. Die Kirche betrachtet das Eintreten 
des Reiches Gottes in die Welt mit dem Auftreten Johannes des 
Taufers, seinem Aufruf zur BuBe und Gerechtigkeit unter den 



5 

Menschen sowie das Herabsteigen des Heiligen Geistes auf Jesus 
im Jordan. 

DIENSTAG: Die Kirche. BuBe ist fruchtbar in der Kirche. Das 
Reich Gottes wird im Wort Gottes, in den Sakramenten sowie in 
der AusgieBung des Heiligen Geistes gegenwartig gemacht. 

MITTWOCH. Die Menschwerdung des Wortes Gottes unter 
Marias einzigartiger Mitwirkung: Die Kirche betrachtet ihre 
gottliche Mutterschaft, das Werk ihres Glaubens und des 
Heiligen Geistes. 

DONNERSTAG: Die Eucharistie, das Gedachtnis Christi, das 
semen Aposteln und der Kirche durch den Heiligen Geist 
anvertraut ist: »Der Leib und das Blut sind ein Ofen, und der 
Heilige Geist ist das Feuer darin.« 

FREITAG: Das Kreuz, das durch das an ihm vollbrachte Leiden 
und Sterben zu einer Quelle des Lebens geworden ist. Die 
Martyrer haben dies erfahren, und der Heilige Geist hat ihnen 
Siegeskronen geflochten und in ihren Gebeinen Wohnung 
genommen. 

SAMSTAG: Das Geheimnis der Vollendung: das Ende des 
menschlichen Lebens hier auf Erden. Der Abschied von diesem 
Leben wird erhellt durch die Erwartung des Kommens Christi in 
Herrlichkeit, durch die Parusia, und durch die Hoffnung auf die 
Auferstehung des Leibes. Diese ist die Frucht der Auferstehung 
des Herm von den Toten. 

SONNTAG: Der Tag des Herrny das ursprtingliche Fest und der 
Quellgrund alien christlichen Gottesdienstes, die Feier des 
Leidens, der Aufersterhung und der Verherrlichung des Herm in 
der Danksagung, die wir Gott darbringen, der »nach seiner 
groBen Barmherzigkeit uns wiedergeboren werden lieB durch 
die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung, 
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zu einem unverganglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe« (1 Petr 1, 3f). 

ZUM AUFBAU DES STUNDENLOBS 

Wie in den ubrigen Kirchen apostolischer Herkunft beginnt der 
Tag in der Liturgie nicht um Mittemacht, sondem am Vorabend 
mit der Feier der Heiiigung des Abends (ramso). Die 
byzantinische Kirche nennt diesen Gottesdienst Hesperinos, die 
romische Vesper. In alien Kirchen zahlt die Heiiigung des Abends 
zu den bedeutenderen gottesdienstlichen Feiem. 

Vor dem Niederlegen zur nachtlichen Ruhe empfehlen sich die in 
religioser Gemeinschaft (in Klostern, Seminaren usw.) Lebenden 
dem Schulze Gottes. Daher hat dieses Gebet. das in etwa der 
westkirchlichen Komplet entspricht, die Bezeichnung sutoro. Im 
Gegensatz zum ramso hat es mehr privaten Charakter. 

Der Nachtgottesdienst (lilyo) ist der langste und weist 
zweifelsohne ebenfalls einen klosterlichen Charakter auf. Er 
entspricht mit seinen drei Noktumen (qawme) der iiberlieferten 
Struktur der romischen Matutin mit ihren drei Noktumen. Im 
syrischen Ritus schlieGt der Nachtgottesdienst mit einem 
Offizium ab, dessen Hohepunkt der Lobpreis Marias 
(Magnificat) und der Lobgesang der Engel (»Ehre sei Gott in der 
Hohe«; Gloria in excel sis Deo) ist. 

Dem ramso des Vorabends entspricht die Heiiigung des Morgens 
(safro). Die Struktur dieses Gottesdienstes gleicht der des 
ramso. Er entspricht der Feier der abendlandischen Laudes mit 

der Ersten Stunde bzw. dem byzantinischen Orthros. 

Ramso und Safro sind wesentlich Gemeindegottesdienste. Die 
Texte dieser liturgischen Tagzeiten sind Laien weitgehend 
bekannt, und es ist in vielen Familien, die zur syro- 
antiochenischen liturgischen Uberlieferung gehoren, Brauch (so- 
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((sowohl im Nahen Osten als auch in Kerala), diese Gebetszeiten 
am Familienkreis zu feiern, wenn der Weg zur Kirche zu weit ist. 

Kleinere Gebetszeiten sind die Dritte, die Sechste und die 
Neunte Stunde Sie werden in der Regel nur in den Kapellen von 
Klostem, Bischofshausem (die Bischofe sind aus dem 
Monchsstand) und Seminaren gehalten. 

Die unvergleichlich reiche syrische religiose Poesie charismatisch 
begabter Kirchenvater wie Mor Ephram des Syrers, Mor Rabbula 
von Edessa, Mor Ja'qob von Sarug, Mor Balai usw. haben im 
syrischen Gotteslob die Psalmen weitgehend verdrangt oder 
ihnen einen nachgeordneten Platz zugewiesen. 

Die Feier des Gotteslobes zu den einzelnen liturgischen Zeiten ist 
etwas Lebendiges, und wer die Gelegenheit hatte, es mitzufeiem, 
wird davon tief beeindruckt. Der Leib ist voll einbezogen in 
die Erhebung des Geistes und der Seele. Stehen, Verneigungen, 
Niederwerfungen und Beruhren des Bodens mit der Stim, 
Bekreuzigungen usw. begleiten das Beten. 

Der Betende steht beim Gebet immer nach Osten gew’andt. Aus 
dem Osten kommt ja das Licht. Ex Oriente lux. Das Licht aber 
ist der Herr, Christus. Die Symbolik der Himmelsrichtung ist 
alien orientalischen Liturgien gemeinsam. Es ist fur den 
Orientalen daher nicht denkbar, die Eucharistie zu feiern, wobei 
der Priester dem Volke gegeniiber steht und nicht mit ihm in 
dieselbe Richtung, zu Gott hin gewandt, also nach Osten 
blickend\ betet. Der Westen, die Richtung des 
Sonnenuntergangs, ist die symbolisch die Richtung der 
Finstemis, des Bosen. Darum wird im Ritus der Taufe die 
Absage an Satan und alles Bose nach Westen hin gesprochen, 
das Glaubensbekenntnis aber nach Osten. Im Abendland ist das 
Empfinden fur das Symbolische weitgehend verloren gegangen. 
Liegt darin ein Grund fur die Anziehungskraft der orientalischen 
Liturgien auf viele abendlandische Christen und umgekehrt ein 



irgendwie Sich-verloren-Fiihlen orientalischer Christen bei 
Gottesdiensten von Kirchen abendlandischer Uberlieferung9 

Moge dieses Buch nicht nur Brticke sein fur das gemeinsame 
Beten orthodoxer und kathoiischer Christen syrischer 
Uberlieferung, sondern auch ostkirchlicher und westkirchlicher 
Christen. 

Johann-Adam-Mohler-Institut 
D-33098 Paderbom, 
am lest der Darstellung Unseres Herrn im Tempel, 
dem 2. Februar 1995 

Johannes Madey 
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Vor dem Beginn jeder liturgischen Stunde 

Der Betende steht mit dem Gesicht nach Osten gewendet. Er faltet 

seine HSnde auf der Brust und sammelt seine Gedanken. Nun macht 

er das Zeichen des Kreuzes und sagt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
des einen wahren Gottes: Ihm gebtihrt der Ruhm, uns aber 
Erbarmen und Mitleid in alie Ewigkeit. Amen. 
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Starke. 

Anbetend neigt er sein Haupt. Dann verneigt er sich, und wieder 

aufrecht stehend, macht er das Kreuzzeichen und sagt: 

Himmel und Erde sind deines Ruhmes voil. Hosanna in der 
Hohe. 

Er betet ein zweites Mai und bekreuzt sich: 

Gepriesen ist, der gekommen ist und kommen wird im Namen 
des Herrn, Gottes. Hosanna in der Hohe. 

Er betet eine driftes Mai an und macht das Kreuzzeichen. Dann 

spricht er dreimal folgendes: 

Heilig bist du, o Gott. 
Heilig bist du, der Starke. 
Heilig bist du, der Unsterbliche, 
der du fur uns gekreuzigt worden bist: 
Erbarme dich unser. 
Dabei wirft er sich bei den Worten Heilig bist du ... jedesmal nieder, 

beruhrt mit seiner Stirn den Boden, steht wieder auf und bekreuzigt 

sich. 

Aufrecht stehend, erhebt er seine Hdnde, schaut auf und sagt: 

Herr, hab Erbarmen mit uns Herr, hab Erbarmen und Mitleid mit 
uns. Herr, nimm unseren Dienst und unsere Gebete an und 
erbarme dich unser. 
Ehre sei dir, o Gott. 
Ehre sei dir, Schopfer. 
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Ehre sei dir, Christus-Konig, der du Mitleid mit deinen 
siindhaften Dienern hast. Barekmor [Segne, Herr]. 

Anbetend macht er das Zeichen des Kreuzes. Danach spricht er das 

Gebet des Henm, wobei er seine Hande erhebt und aufschaut. 

Vater unser im Himmei, 
geheiligt sei dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmei. 
Gib uns heute das Brot, das wir benotigen, 
und vergib uns unsere Siinden und Beleidigungen, 
wie wir jenen vergeben haben, die uns krankten. 
Fuhre uns nicht in Versuchung, 
sondern erlose uns von dem Bosen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Er vemeigt sich und macht das Kreuzzeichen. Wenn man will, kann 

man folgendes Gebet anfugen: 

Sei gegriiBt, Jungfrau Maria, Gnadenvoile, unser Herr ist mit dir. 
Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes, unser Herr Jesus Christus. 
O Herrin Maria, jungfrauliche Mutter Gottes, bitte fur uns 
Sunder, jetzt und allezeit und in der Stunde unseres Todes. 
Amen. 

Vor dem Beginn von Ramso, Lilyo und Safro sagt man: 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, und 
auf uns schwache und siindhafte Menschen komme Erbarmen 
und Mitleid herab in beiden Welten in Ewigkeit. Amen. 

Nach dem Psalm Oder einen Psalmengruppe sagt man: 

Dir gebuhrt der Lobpreis, o Gott. 

Vor dem Prumyon-Sedro sagt man: 

Stomen kaios, Kyrie eleison [LaGt uns ordentlich stehen. Herr, 
erbarme dich]. 
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Darauf: 

LaBt uns alle beten und uni Erbarmen und Mitleid flehen. Erbar- 
mungsvoller Gott, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederaeit und ohne UnterlaB 
darzubringen .... 

Am Ende des Sedro sagt man: 

Mogen wir wiirdig sein, von Gott Erbarmen unserer 
Vertehlungen und die Verzeihung der Siinden zu erlangen, und 
moge den glaubigen Verstorbenen ein gutes Gedachtnis zuteil 
werden in dieser Welt und in der anderen, in Ewigkeit. Amen. 

Nach jeder liturgischen Stunde [Qawmo] 

Man wiederholt den Qawmo wie oben (siehe Seite 8-9): 
Heilig bist du, o Gott ... 
Herr, hab Erbarmen mit uns ... 
Vater unser ... 

Sei gegruBt, Jungfrau Maria ... 

Dann folgt (ausgenornmen im LilyoJ das Glaubensbekenntnis: 

Auf das Gebet des ehrwtirdigen Priesters laBt uns antworten und 
sagen: 

Wir glauben an den einen Gott, den allmachtigen Vater, Schopfer 
des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren 
Dinge. Und an den einen Herm Jesus Christus, Gottes 
eingeborenen Sohn: Er ist aus dem Vater geboren vor alien 
Zeiten. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, 
nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist 
alles geschaffen Fur uns Menschen und um unseres Heiles willen 
ist er vom Himmel F herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist aus der heiligen Jungfrau Maria, der 
Mutter Gottes, und ist Mensch -r geworden. Er wurde sogar fur 
uns + gekreuzigt. Unter Pontius Pilatus hat er den Tod erlitten 
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und ist begraben worden. Hr ist auferstanden am dritten Tag 
gemaB seinem Willen: er ist aufgefahren in den Himmel und 
sitzet zur Rechten des Vaters. Hr wird wiederkommen in groBer 
Herrlichkeit, Gericht zu halten iiber Lebende und Tote, und 
seines Reiches wird kein Ende sein. Wir glauben an den einen 
lebendigen Heiligen Geist, den Herm und Lebensspender von 
allem, der vom Vater ausgeht. Hr wird mit dem Vater und dem 
Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Hr hat gesprochen 
durch die Propheten und Apostel. Und an die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine 
Taufe zur Vergebung der Siinden. Wir erwarten die 
Auferstehung der Toten und das neue Leben der zukiinftigen 
Welt. Amen. 
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Die gemeinsamen Texte 

Ramso 

ZINLEITUNGSGEBET 

-hre sei dem Vater ... [S. 10]. - Gewahre uns, Herr, Gott, daB, 
/ahrend unsere Leiber von den Miihen des i ages ausruhen und 
nsere Seelen von irdischen Gedanken befreit sind, wir zu dieser 

\bendzeit in Ruhe vor dir stehen und dir unaufhorlich 
^obpreisungen sowie ununterbrochen Danksagung darbringen 
onnen; mogen wir deine liebende Freundiichkeit erkennen, mit 

:er du unser Leben lenkst und unsere Seelen schutzt und rettest. 
)ir bringen wir Lobpreis und Anbetung dar jetzt und allezeit und 
i Ewigkeit Amen. 

3SALM 141 

ierr, ich habe zu dir gerufen, antworte mir:/hore und nimm an 
neine Worte. 

Vie Weihrauch sei mein Gebet vor deinem Angesicht,/meiner 
lande Darbringung wie das Opfer am Abend. 
stelle, Herr, an meinen Mund eine Wache,/eine Wehr an meine 
Jppen. 
-aB nicht zu, daB mein Herz sich neige zum Bosen,/daB ich 
7olibringe ruchlose Frevel. 
Ait den Menschen, die Boses tun, laB mich nicht das Salz teilen. 
4ag der Gerechte mich belehren und tadeln,/doch des Gottlosen 
)1, nie soli es salben mein Haupt. 
Jnablassig setzte ich mein Gebet ihrer Bosheit entgegen./Ihre 
lichter wurden zuriickgehalten von der Seite des Felsens, und 
ie horten, wie milde meine Worte sind. 
/Vie ein Muhlstein die Erde spaltet,/so wurden ihre Gebeine am 
Eingang zum Scheol zerstreut. 
\uf dich, Herr, sind meine Augen gerichtet, auf dich habe ich 
»nein Vertrauen gesetzt,/laB nicht verloren sein meine Seele. 
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Haite mich fern von der Hand der Stolzen, die ihre Schlingen fur 
mich ausgelegt haben,/verfangen sollen sich die Frevler in ihren 
Netzen, wahrend ich weitergehe. 

PSALM 142 

Mit meiner Stimme rief ich zum Herm,/mit meiner Stimme flehte 
ich den Herm an. 

Ich goB aus vor ihm mein Bitten,/ich legte ihm dar meine Not. 
Mag auch mein Geist gebangt haben,/doch du kennst ja meinen 
Weg. 
Auf aem Wege, den ich schreite, haben sie heimlich fur mich eine 
Schlinge geiegt./Ich blicke zur Rechten und sehe niemanden, der 
mich kennt 

Hs gibt keine Weg des Entkommens fur mich,/und niemanden 
gibt es, der sich um meine Seele kummert. 
Ich schrie zu dir, Herr, und sagte:/ Du bist meine Hoffhung, mein 
Ajiteil 1m Lande der Lebenden. 
Vemimm meine Klage, denn ich bin ganz elend,/errette mich von 
meinen Verfolgem, denn sie sind machtiger als ich. 
Fiihre mich hinaus aus meinem Gefangnis,/damit ich deinem 
Namen danken kann. 
Deine Gerechten werden Hoffnung erhalten, wenn du mir 
vergelten wirst. 

PSALM 119, 105-112 

Fine Leuchte ist dein Wort meinem FuBe;/auf meinem Pfad ein 
Licht. 
Geschworen habe ich, und ich bin entschlossen,/die Gebote 
deiner Gerechtigkeit zu haiten. 
Gar elend bin ich geworden, o Herr,/erhalte mein Leben nach 
deinem Wort. 
LaB dir, Herr, die Worte meines Mundes gefallen,/und lehre mich 

deine Gebote. 
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Mlezeit ist mein Leben in Gefahr,/doch ich habe dein Gesetz 
nicht vergessen. 

)ie Sunder legten mir Schlingen,/doch von deinen Geboten bin 
ch nicht abgeirrt. 

Dein Zeugnis ist mein Erbe auf ewig,/denn teuer ist es meinem 
Herzen. 

cch habe mein Herz deinen Geboten zugeneigt,/in Treue fur 
mmer. 

3SALM 117 

Lobet den Herm, alle Volker!/ihr Stamme alle, preiset ihn. 
Denn machtig waltet seine Gnade uber uns,/und seine Treue 
wahrt in Ewigkeit. 
Dir gebuhrt der Lobpreis, o Gott. 

ETRO [Weihrauchgebet nach dem Qolo] 

Empfange, Herr, in deinem Mitleid den Weihrauch deiner Diener, 
sei befriedigt durch den Rauch, den deine Priester darbringen 
sowie durch den Dienst deiner Anbeter. Gedenke daher in Giite 
deiner Mutter und deiner Heiligen und schenke die Ruhe alien 
glaubigen Verstorbenen, Christus, Sohn, der du angebetet und 
verherrlicht wirst mit deinem Vater und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

ABSCHLUSS [nach der Bo’uio] 

Herr Jesus Christus, schlieBe nicht die Tiir deines Erbarmens vor 
uns. Herr, wir bekennen, daB wir Sunder sind; erbarme dich 
unser. Deine Liebe lieB dich von deinem Ort zu uns 
herabsteigen, o Herr, durch dessen Tod unser Tod beendet 
wurde. Erbarme dich unser. 
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Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET 

Schutze uns, Herr, unter den Flugeln deiner liebenden 
Freundlichkeit und wende unsere harten Herzen der Kenntnis 
deiner Wahrheit zu. Gib, daB wir wissen und erwagen, daB der 
Abend, der uns zur Ruhe und Erfrischung von der Mtihe gerufen 
hat, ein Abbild des Endes dieses gegenwartigen Lebens ist und 
daB wir emsig in guten Werken seien, die deinem Willen gefallen. 
lind wir werden die Preis und Danksagung darbringen, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

PSALM 91 & 121 

Barekmor [Segne, Herr]. Wer wohnet im Schutze des 
Allerhochsten. hatleluja, wer erfreuet sich der Beschirmung 
Gottes. 
Barekmor. Ich sprache zum Herrn: Mein Vertrauen setze ich auf 
dich, halleluja, Gott ist meine Zuflucht, auf die ich vertraue. 
Er befreit dich aus der Schlinge, die dich straucheln laBt, 
halleluja, und vor dem Reden eitler Dinge. 
Mit seinen Flugeln beschirmt er dich, unter seinen Fittichen bist 
du geborgen, halleluja, seine Treue ist dir ein schutzender Schild. 
Du brauchst nicht zu fiirchten das Grauen der Nacht, halleluja, 
auch nicht den Pfeil, der am Tage fliegt. 
Auch nicht das Wort, das umgeht in der Dunkelheit, halleluja, 
oder den Geist, der einfallt am Mitta^. 
Tausende mogen fallen zu deiner Seite, halleluja, und 
Zehntausende zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen, 
halleluja, aber mit eigenen Augen wirst du es schauen. 
Du wirst sehen die Vergeltung an den Siindern, halleluja, denn 
du, Herr, bist meine Zuflucht. 
Du hast deinen Wohnsitz errichtet in den Hohen, halleluja, nichts 

Boses wird dir nahen. 
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Kein Unheil wird deinem Zelt nahekommen, halleluja, denn er 
entbietet liir dich seine Engel. 

Sie solien dich behtiten auf all deinen Wegen, halleluja, sie sollen 
auf Handen dich tragen. 

Damit nicht an einen Stein sich stoBe dein FuB, halleluja, wirst du 
treten auf die Nattern und den Basilisken. 

Du wirst treten auf den Lowen und den Drachen, halleluja, denn 
er hat zu mir gerufen, und ich will ihn erretten und starken. 
Weil er meinen Namen kennt, ruft er mich an, und ich werde ihm 
antworten, halleluja, ich werde mit ihm sein in all seinen Noten. 
Ich werde ihn starken und ehren, halleluja, ich verleihe ihm die 
Fiille der Tage. 

Ich werde ihm mein Heil zeigen, halleluja, ich habe seine Augen 
zu den Hiigeln erhoben. 

Von dort wird meine Hilfe kommen, halleluja, meine Hilfe 
kommt vom Herrn. 

Er hat den Himmel und die Erde geschaffen, halleluja, er laBt 
deinen FuB nicht wanken. 

Dein Beschiitzer wird nicht schlafen, halleluja, tatsachlich 
schlummert und schlaft er nicht. 
Der Beschiitzer Israels, halleluja, der Herr ist dein Beschiitzer. 
Der Herr beschirmt dich mit seiner Rechten, halleluja, am Tage 
wird dich die Sonne nicht verzehren. 
Auch nicht in der Nacht der Mond, halleluja, der Herr wird dich 
bewahren vor jedem Ubel. 
Der Herr wird deine Seele beschiitzen, halleluja, er wird dein 
Gehen und dein Kommen behtiten. 
Von nun an und auf immerdar, halleluja, und dir gebiihrt der 

Lobpreis, o Gott. 
Barekmor. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit und auf immerdar. Amen. 
Wer wohnt unter dem Schutz des Allerhochsten, unter dem 
Schatten der Fltigel deiner liebenden Freundlichkeit. 
Beschiitze uns, Herr, und erbarme dich unser; der du alles horst, 
hore das Gebet der Diener in deiner liebenden Freundlichkeit. 
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Einen Abend voll friedens und eine heilige Nacht gewahre uns, 
Christus, unser Erloser, denn du bist der Konig der Herrliclikeit. 
Auf dich sind unsere Augen gerichtet: Verzeihe unsere 
Beleidigungen und unsere Siinden; in dieser Welt und in der 
zukunftigen erbarme dich unser. 

Herr, lafi dein Erbarmen uns beschiitzen, und deine Gnade ruhe 
auf unserem Antlitz. Und laB dein Kreuz uns vor dem Bosen und 
seinen Machten beschiitzen, 

Deine Rechte bleibe auf uns alle Tage unseres Lebens, und dein 
Friede herrsche unter uns und schenke uns Hoffnung sowie den 
Seelen jener, die zu dir beten, Hoffnung. 
Auf die Gebete Marias, die dich geboren hat, und alter Heiligen, 
verzeihe mir, Herr, und erbarme dich meiner, o Gott. 
Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herm an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, erbarme dich 
unser. 

Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, erbarme dich 
unser. 
Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herm an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, hab Mitleid und 
Erbarmen mit uns. 
Du bist heilig und ruhmreich in Ewigkeit. Du bist heilig und 
ruhmreich in Ewigkeit. Du bist heilig und dein Name wird 
gepriesen in Ewigkeit. 
Ehre sei dir, unser Herr. Ehre sei dir, unser Herr. Ehre sei dir, 
unsere Hoffnung, auf ewig. Barekmor. 
Vater unser ... 
Sei gegriiBt, Jungfrau Maria ... [Seite 10] 
Wir glauben an den einen Gott ... [Glaubensbekenntnis, Seite 

11]. 
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Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET 
Wecke uns auf, Herr, vom Schlafe in der Tragheit der Slinde, 
damit wir deine Wachsamkeit preisen konnen, der du wachst und 
nicht schlafst. Schenke Leben unserem Tode in dem Schlafe des 
lodes und der Verwesung, damit wir dein Mitleid anbeten 
konnen, der du lebst und nicht stirbst; gewahre uns, dich in der 
glorreichen Gemeinschaft der dich im Himmel preisenden Engel 
zu preisen und in Heiligkeit zu riihmen, denn du wirst gepriesen 
und geruhmt im Himmel und auf Erden, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

PSALM 134 
Barekmor. Lobpreiset den Herm, all ihr Diener des Herm. 
Barekmor. Die ihr stehet bei Nacht im Hause des Herm. 
Erhebt eure Hande zum Heiligtum und preiset den Herm. 
Der Herr segne euch von Sion, er, der geschaffen Himmel und 

Erde. 

PSALM 119, 169-176 

Mein Rufen komme zu dir, Herr,/schenke mir Leben nach deinem 

Wort. 
LaB mein Flehen zu dir gelangen, Herr,/und errette mich durch 

dein Wort. 
Meine Zunge strome liber von deinem Wort,/denn alle deine 

Gebote sind gerecht. 
Meinen Lippen entstrome dein Lobpreis,/denn du lehrtest mich 

deine Gesetze. 
Deine Hand helfe mir,/denn Gefallen habe ich an deinen Gesetzen 

gefunden. 
Meine Seele sehnte sich nach deinem Heil,/denn ich habe liber 

dein Gesetz nachgedacht. 



20 

Es lebe meine Seele, und ich will dich preisen,/deine Gebote 
werden mir helfen. 

Verirrt war ich wie ein verlorenes Schaf./Suche heim deinen 
Knecht, denn nicht vergessen habe ich deine Gebote. 

PSALM 117 

Lobet den Herr, alle Volker!/Ihr Stamme alle, preiset ihn. Denn 
machtig waltet seine Gnade fiber uns,/und seine Treue wahrt in 
Ewigkeit. 

Dir gebuhrt der Lobpreis, o Gott. 

Erster Qawmo 

EINLE1TUNGSGEBET 

Zur Ehre und zum Ruhm deiner liebenden Freundlichkeit laB uns 
vor deiner Majestat stehen, Herr, Gott. Bei Tag und bei Nacht 
mogen wir, Aiibetungswurdiger und Heiliger, deiner Gebote 
gedenken damit wir mit David rufen und sagen konnen: In der 
Mitte der Nacht bin ich aufgestanden, um fur deine reinen und 
iiber alles Verstehen ninausgehenden Gebote zu unseren Gunsten 
zu danken, unser Herr und unser Gott, in Ewigkeit. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO 
Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herm an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, erbarme dich 
unser. 
Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herm an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, erbarme dich 

unser. 
Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn an seiner Wohnstatt auf 
immer. Heilige und ruhmreiche Dreieinigkeit, hab Mitleid und 

Erbarmen mit uns. 



21 

Du bist heilig und ruhmreich in Ewigkeit. Du bist heilig und 
ruhmreich in Ewigkeit. Du bist heilig, und dein Name wird 
gepriesen in Ewigkeit. 

Ehre sei dir, unser Herr. Ehre sei dir, unser Herr. Ehre sei dir, 
unsere Hoffhung, auf immer. Barekmor. 
Vater unser... 

Sei gegruBt, Jungfrau Maria... [Seite 10] 

Zweiter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET 

Vermische, Herr, in deiner Gnade unsere Gesange mit den 
Gesangen der fleischlosen Engel liber dieser Welt, damit wir 
eines Sinnes und mit einer Stimme des Geistes rufen und sagen 
konnen: Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn an seiner 
Wohnstatt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

NACH DEM ZWEITEN QAWMO 

Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn... (me riach dem Ersten Qawmo) 

Drifter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET 
Aufrichtige und dankbare Lobpreisungen mit suBen und 
angenehmen Stimmen erhebt die Kirche mit ihren Kindem zum 
Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist zusammen mit den 
vierfliigeligen Cherubim und den sechsflugeligen Seraphim sowie 
den Engeln, die rufen und sagen: Gepriesen sei die Herrlichkeit 
des Herrn an seiner Wohnstatt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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NACH DEM DRITTEN QAWMO 

Halieluja, halleluja, halleluja, Ehre sei dir, o Gott (dreimal). 

Hab Mitleid mit uns in deinem Erbarmen, mitleidsvoller Gott. In 
unseren Opfem und Gebeten gedenken wir unserer Vater, die 
uns zu Lebzeiten gelehrt haben, Kinder Gottes zu sein. Sohn 
Gottes, hebe sie empor in das unvergangliche Himmelreich 
zusammen mit den Gerechten und Rechtschaffen. 

Prumyon-Sedro 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, jederzeit und ohne UnterlaB darzubringen dem 
Herrlichen und Ruhmreichen, der das Gedachtnis seiner Mutter 
im Himmel und auf Erden verherrlicht, das Gedachtnis seiner 
Heiligen an jedem Ort und in jeder Gegend geehrt und den Tau 
seines Erbarmens und Mitleids auf die Gebeine der glaubigen 
Verstorbenen gesprengt hat. Ihm gebuhrt Ruhm, Ehre und 
Anbetung zu dieser nachtlichen Zeit sowie zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wahrend wir voller Liebe an jene denken, die wiirdig des Lobes 
und Preises aller Volker der Erde ist, der heiligen, glorreichen, 
seligen, allzeit jungffaulichen Maria, der seligen Mutter Gottes, 
wollen wir mit ihr gedenken der heiligen Propheten, Apostel und 
Prediger, der Evangelisten, Martyrer und Bekenner, der 
Gerechten, der Priester und heiligen Vater und wahren Hirten, 
der Lehrer des rechten Glaubens, der reinen Jungfrauen und 
jener, die das Fasten iiben, der Einsiedler und Monche sowie 
aller, die gute Werke tun; auf ihre Gebete, die du erhorst, und ihr 
Flehen, das du annimmst, schaue herab auf uns mil erbarmenden 
Blick, vergib uns unsere Beleidigungen und verzeihe unsere 
Siinden; mach uns und unsere Verstorbenen wiirdig der 
Wohnungen Jerusalems und des SchoBes Abrahams, damit wir 
einen Platz erhalten bei den Scharen der Heiligen und ihren 
Versammlungen beigezahlt werden, damit wir bei ihnen und 
unter ihnen seien. Und wir werden darbringen Preis und Danksa- 
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gung dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Marias Lobgesang 

Maria sprach: Hochpreise meine Seele den Herm, und mein Geist 
frohlockt in Gott, meinem Heiland. 
Denn er hat niedergeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. 
Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle 
Gescnlechter. 

Denn GroBes hat an mir get an der Machtige, und heilig ist sein 
Name. 
Seine Barmherzigkeit wahret von Geschlecht zu Geschlecht 
denen, die ihn flirchten. 
Er hat Macht geiibt mit seinem Arme, zerstreut die Hochmiatigen 
in ihrem Herzens Sinne. 
Gewaltige hat er vom Thron gesturzt und Niedrige erhoht. 
Hungrige hat erfullt mit Gutem und Reiche leer davongeschickt. 
Angenommen hat er sich Israels, seines Knechtes, eingedenk 
seiner Barmherzigkeit. 
Wie er gesprochen hat zu unseren Vatem, Abraham und seinen 
Nachkommen in Ewigkeit. 

Mawrbo 

(veranderlich; siehe An hang) 

Psalm mit Antwort 

Wie gut und schon es ist. 
LaBt uns Marias gedenken, und sie helfe uns durch ihre Gebete. 
Fur die Bruder, die in Einheit beieinander wohnen. 
LaBt uns der Gerechten gedenken, und sie mogen uns helfen 
durch ihre Gebete. 
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Wie das 01, das auf das Haupt und auf den Bart herabtropft. 
Propheten, Apostel und Martyrer, eure Gebete seien ein 
Bollwerk fur uns. 

Sugar den Bart Aarons, und es flieBt herab bis zum Saum seines 
Gewands. 
Mach uns wiirdig, Herr, des Hafens deiner Martyrer und der 
Wohnungen deiner Freunde. 
Wie der Tau des Hermons, der herabsteigt auf den Berg Sion. 
Mitleidsvoller und Erbarmungsreicher, am Tage deines Gerichtes 
erbarme dich unser. 
Derm dort hat der Herr einen Segen und Leben in alle Ewigkeit 
verheiBen. 
Gepriesen ist, der dem Sunder, der zu ihm ruft, sein Erbarmen 
nicht entzieht. 
Barekmor. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Gedenke giitig, Herr, der Kinder deiner getreuen Kirche. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit, fur immerdar. Amen. 
Und laB sie stehen zu deiner Rechten an dem Tage, da deine 
Majestat erscheint. 
Zu alien Zeiten und zu alien Jahreszeiten, jungfrauliche Mutter 
Gottes sei dein Gebet ein Bollwerk fur uns. 
Auf die Gebete deiner Heiligen beschutze uns vor dem Bosen, 
der allezeit Falistricke fur uns auslegt. 
Jesus, unser Herr und unser Gott, dein Kreuz sei ein Bollwerk 
fur uns; unter ihm laB uns Schutz finden. 
Jesus, Wort Gottes, beschutze die Lebenden durch dein Kreuz 
und schenke in deiner Barmherzigkeit den Verstorbenen 
Verzeihung. 
An alien Tagen unseres Lebens laBt uns danken, anbeten und 
preisen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Unser Gott, voll des Erbarmens, an dem groBen Tag deines 
Kommens stelle uns zu deiner Rechten. 
Der du uns gewtirdigt hast, die zu dieser Zeit den Lobpreis zu 
singen, mach uns wiirdig, dein Reich zu erben. 
Dein Erbarmen sei liber uns, Herr. Herr unseres Todes und 
unseres Lebens, erbarme dich unserer Seelen. 
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Herr, erbarme dich unser und hilf uns. 

Wache auf, der du schlafst, erhebe dich und singe den Lobpreis. 

PSALM 148 

Lobet den Herm vom Himmel her,/lobet ihn in den Hohen. 
Lobet ihn, alle seine Engel,/lobet ihn, alle, seine Heere. 
Lobet ihn, Sonne und Mond,/lobet ihn, ihr leuchtenden Sterne. 
Lobet ihn ihr obersten Himmel und die Wasser liber den 
Himmeln,/sie sollen loben den Namen des Herm. 
Denn er sprach, und sie waren gemacht,/er befahl, und sie waren 
geschaffen. 

Er stelite sie hin fur immer und ewig,/er gab ihnen ein Gesetz, 
das nimmer vergeht. 
Lobet den Herm von der Erde her, ihr Meeresungeheuer und alle 
Tiefen. 

Feuer und Hagel, Wolken und Schnee,/brausende Stlirme, die ihr 
folgt seinem Wort. 
Ihr Berge und alle ihr Hiigel,/ihr Fruchtbaume und alle ihr 
Zedem, ihr wilden Tiere und alles Vieh,/kriechend Gewlirm und 
gefiederte Vogel! 
Die Konige der Erde und alle Voiker,/die Fiirsten und alle 
Richter auf Erden, 
auch die jungen Manner und Jungffauen, die alien Manner und 
Knaben,/lasset sie alle loben den Namen des Herrn. 
Denn allein sein Name ist hocherhoben; sein Lobpreis geschieht 
auf Erden und im Himmel,/und er hat hoch erhoben das Horn 

seines Volkes. 
Zum Ruhm gereicht es alien Gerechten, den Kindern Israels, dem 

Volk, das ihm nahe. 

PSALM 149 
Singet dem Herrn ein neues Lied in der Versammlung der 
Gerechten. 
Israel freue sich seines Schopfers,/ihres Konigs mogen sich 
ffeuen die Kinder Sions. 
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Preisen sollen sie seinen Namen mit der Pauke und der 
Trommel,/singen sollen sie ihm mit der Harfe. 
Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk,/und er schenkt 
Heil den Armen 

Die Gerechten sollen jubeln in Herrlichkeit,/sie sollen ihn preisen 
auf ihren Lagern. 

Der groBe Lobpreis Gottes sei in ihren Kehlen,/das 
zweischneidige Schwert in ihren Handen. 
Um Rache zu voliziehen an den Nationen,/Strafgerichte unter 
den Volkern, 

ihre Konige zu binden mit Ketten,/ihre Vomehmen mit eisemen 
Fesseln, 

um das Urteil zu voliziehen, das geschrieben steht;/das ist der 
Ruhm der Gerechten. 

PSALM 150 

Lobet Gott in seinem Heiligtum,/lobt ihn in der Feste seiner 
Kraft. 
Lobt ihn ob seiner machtvollen Taten/lobt ihn ob der Fulle seiner 
GroBe. 
Lobet ihn mit dem Hall der Trompete,/lobet ihn mit dem Psalter 
und der Flarfe. 
Lobet ihn mit der Pauke und der Trommel,/lobet ihn mit dem 
Saitenspiel. 
Lobet ihn mit den lauten Zimbeln,/lobet ihn mit dem Klang der 
Stimme. 
Alles, was Odem hat,/lobe den Herm. 
Lobet den Herrn, alle ihr Volker;/ihr Stamme alle preiset ihn. 
Denn seine Gnade waltet machtig liber uns,/und die Treue des 
Herrn wahret ewig. 
Und dir gebiihrt der Lobpreis, o Gott. 
Barekmor. Ehre sei dem Vater .... 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit und immerdar. Amen. 
Lobpreis der heiligen Dreieinigkeit. Lobpreis der Heiligen 
Dreieinigkeit. Wir preisen die ruhmreiche, ewige und 
immerwahrende Dreieinigkeit. 
Und dir gebiihrt der Lobpreis, o Gott, zu alien Zeiten. 
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gedAchtnis des tagesheiligen 

Der Gerechte soil sprieBen wie ein Palmenbaum, halleluja, und 
wie eine Zeder des Libanons soli er wachsen. 
Die eingepflanzt sind im Hause des Herr, halleluja, in den Hofen 
unseres Gottes, 
sie werden sprieBen und groB werden im Alter, halleluja, sie 
werden fruchtbar und wohlriechend sein, 
Sie werden verkiinden, wie gerecht der Herr ist, halleluja, der 
Starke, an dem kein Unrecht ist. 

Prumyon-Sedro 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, ohne UnterlaB und zu alien Zeiten ihm 
darzubringen, der das Gedachtnis von Mor. N im Himmel und 
auf Erden verherrlicht hat und aus seinen Gebeinen fur die 
Leidenden Heilmittel hat stromen lassen. Ihm gebiihrt Ruhm, 
Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit sowie zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wahrend wir mit festlichen Lobpreisungen und Liedem des 
Heiligen Geistes dir, Mor N. von edler Anmut, singen, sagen wir 
dir mit groBer Freude: Gepriesen bist du, Meer der Heilmittel 
und reiner Heilquell; gepriesen bist du, der du wie Jeremia und 
Samuel vom MutterschoBe an erwahlt worden bist; gepriesen 
bist du, der du zum Verwalter des Schatzhauses deines Herm 
gemacht wurdest. Nun mogen auf deine Gebete Unglticke 
aufhoren, Unruhen unterdruckt werden und Streitigkeiten enden; 
die GeiBel des Zornes moge beseitigt, die Kranken mogen geheilt 
und die Schwachen gestarkt werden, der Gelahmte moge gesund, 
der Erschopffe und Traurige getrostet werden; die Teufel mogen 
hinausgeworfen, die Versuchungen gebannt, die Siinden 
vergeben werden; und die glaubigen Verstorbenen mogen Ruhe 
erhalten in den Wohnungen Jerusalems, damit wir und sie ihm 
den Lobpreis darbringen, der die Starke und den Sieg geschenkt 

hat, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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HYMNUS DER ENGEL 

Wie die Engel and die Erzengel in den himmlischen Hohen den 
Lobpreis singen, so singen wir armen Kinder der Erde den 
Lobpreis und sagen: 

Zu alien Zeiten und Jahreszeiten sei Ehre Gott in der Hohe und 
auf Erden Friede, Ruhe und gute HofFnung den 
Menschenkindern. 
Wir ioben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir erheben 
einen Hymnus des Lobpreises zu dir. 
Wir sagen dir Dank wegen deiner groBen Herrliclikeit, Herr, 
unser Schopfer, Konig des Himmels, Gott, allmachtiger Vater. 
Herr und Gott, einziger Sohn, Jesus Christus, zusammen mit dem 
Heiligen Geist. 

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn und Wort des Vaters, der du 
hinwegmmmst - Oder vielmehr hinweggenommen hast - die 
Siinden der Welt, erbarme dich unser. 
Der du hinwegnimmst - oder vielmehr hinweggenommen hast - 
die Siinden der Welt, neige uns dein Ohr zu und nimm an unsere 
Gebete; der du sitzest in Herrlichkeit zur Rechten des Vaters, 
hab Mitleid mit uns. 
Denn du allein bist heilig, du allein der Herr, Jesus Chnstus, 
zusammen mit dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit Gottes des 
Vaters. Amen. 
Zu alien Zeiten und an alien Tagen meines Lebens will ich 
nihmen und preisen deinen Namen, der heilig und auf ewig 
gepriesen wird und der in alle Ewigkeit bleibt. 
Gepriesen bist du, allmachtiger Herr, Gott unserer Vater, und 
dein Name wird gepriesen und im Lobpreis verherrlicht in 
Ewigkeit. 
Dir gebtihrt Ruhm, dir gebiihrt Lobpreis, dir gebiihrt Ehre, Gott 
von allem, wahrer Vater, zusammen mit deinem einziggeborenen 
Sohn und dem lebendigen Heiligen Geist, jetzt und allezeit und in 

Ewigkeit. Amen. 
Herr Jesus Christus. schlieBe nicht das Tor deines Erbarmens vor 
uns. Herr, wir bekennen, daB wir Sunder sind, erbarme dich 

unser. 
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Deine Liebe lieB dich von deiner VVohnstatt zu uns herabsteigen. 
Herr, durch dessen Tod unser Tod beendet wurde, erbarrr.e dich 
unser. 
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Safro 

EINLEITUNGSGEBET 

Schopter des Morgens, der du die Dunkelheit vertreibst und der 
Schopfung Licht und Freude bringst, schaffe in uns tugendhafte 
Anlage und vertreibe von uns die ganze Dunkelheit der Siinde. 
Schenke uns Licht und Freude durch die ruhmreichen Strahlen 
deiner Gnade, Herr, unser Gott, in Ewigkeit. 

PSALM 51 

Erbarme dich meiner, o Gott, in deiner liebenden Gtite;/in der 
Fulle deines Erbarmens tilge meine Siinde. 
Wasch mich vollstandig ab von meiner Schuld und reinige mich 
von meiner Siinde./Denn ich erkenne meinen Fehler, und meine 
Siinden stehen allezeit vor mir. 
An dir allein habe ich gesiindigt und boses vor dir getan,/so daB 
du dich in deinem Worten und in deinem Urteil gerecht erweist. 
Denn in Schuld bin ich geboren,/und in Siinde hat meine Mutter 
mich empfangen. 
Doch du hast Gefallen an der Wahrheit/ und mich die 
Geheimnisse deiner Weisheit gelehrt. 
Besprenge mich mit Ysop, und ich werde rein,/wasche mich, und 
ich werde weiBer sein als der Schnee. 
Schenke mir den Beistand deiner Frohlichkeit und Freude,/ und 
das zerschlagene Gebein wird frohlocken. 
Wende ab von meinen Siinden dein Antlitz/ und tilge alle meine 
Verfehlungen. 
Erschaffe in mir ein reinen Herz, o Gott,/und erneuere deinen 
festen Geist in mir. 
Von deiner Gegenwart verstoBe mich nicht,/und nimm deinen 
heiligen Geist nicht weg von mir. 
Vielmehr schenke mir wieder deine Freude und dein Heil,/und 
laB deinen ruhmreichen Geist mir helfen. 
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Damit ich die Irrenden deinen Weg lehre/und die Sunder sich zu 
dir bekehren. 

Errette niich vor dem Blut, o Gott, Gott meines Heils,/und meine 
Zunge wird deine Gerechtigkeit preisen. 
Herr, offiie meine Lippen,/und mein Mund wird deinen Lobpreis 
singen. 

Denn du hast kein Wohlgefallen an Opfern;/durch Brandopfer 
wirst du nicht befriedigt. 

Das Opfer Gottes ist ein demiitiger Geist,/ein reuevolles Herz 
wird Gott nicht verschmahen. 

In deiner Gute erweise dich giitig an Sion/und baue auf die 
Mauem Jerusalems. 

Dann wird du Gefallen finden an wahren Opfem ebenso wie an 
Ganzbrandopfern,/und man wird dir darbringen Ochsen auf 
deinem Altar. 

Und dir gebiihrt der Lobpreis, o Gott. 

PSALM 63 

Mein Gott, du bist mein Gott,/dich suche ich. 
Nach dir diirstet meine Seele, und nach dir verlangt mein 
Fleisch/gleich der durstigen Erde, die ausgedorrt ist und nach 
Wasser lechzt. 
So habe ich wahrhaftig nach dir ausgeschaut,/um deine Macht 
und deine Herriichkeit zu schauen. 
Denn deine liebende Gute ist besser als Leben,/und meine Lippen 
werden dich preisen. 
So will ich dich riihmen, so lange ich lebe,/und ich will erheben 
meine Hande in deinem Namen. 
Wie von Mark und Fett wird satt meine Seele,/und mein Mund 
wird dich preisen mit Lippen des Jubels. 
Auf meinem Lager habe ich deiner gedacht,/und zur Nachtzeit 
habe ich nachgesonnen liber dich. 
Denn du warst mein Helfer,/und im Schatten deiner Fliigel ist 
mein Schutz. 
Meine Seele hangt an dir,/es halt mich fest deine Rechte. 
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Die meine Seele zu zerstoren suchen, sie mogen eintreten in die 
unteren Schichten der Erde. 

Sie werden dem Schwert iibergeben werden,/den Schakalen zur 
Beute. 

Der Konig aber wird sich freuen in Gott. Ruhmen wird sich 
jeder, der bei ihm geschworen hat./Der Mund der Liigner aber 
wird verstummen. 

Lind dir gebuhrt der Lobpreis, o Gott. 

PSALM 113 

Lobsingt, ihr Diener des Herrn,/lobsinget den Namen des Herm. 
Der Name des Herm sein gepriesen/von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang/ist gro8 der 
Name des Herm. 

Erhaben ist der Herr uber alle Volker,/und seine Herrlichkeit ist 
erhaben iiber die Himmel. 
Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Hohe thront/und 
iiber die Tiefen im Himmel und auf Erden schaut? 
Den Armen hebt er hervor aus dem Staube,/und er laBt ihn Platz 
nehmen bei den Fiirsten des Volkes. 
Die Kinderlose laBt er das Haus richten/und macht sie zur frohen 
Mutter der Kinder. 
Und dir gebuhrt der Lobpreis, o Gott. 

'ETRO 
Durch den Weihrauch, den v/ir vor dir darbringen, Herr, moge 
dein Wille befriedigt werden. Mogen durch ihn deine Diener und 
deine Mutter geehrt und moge den glaubigen Verstorbenen, die 
in deiner Hoffnung entschlafen sind, verziehen werden, unser 
Herr und unser Gott, in Ewigkeit. 

HUTOMO [»Siegel«, Abschluftgebet] 
Es ist gut, dem Herr zu danken und deinen Namen, Hochster, zu 
preisen; deine Gnade am Morgen und deine Treue in der Nacht 
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zu rtihmen. Herr, am Morgen sollst du meine Stimme vernehmen, 
und am Morgen habe ich mich bereitet, um vor dir zu erscheinen. 
Herr, hab Mitleid mit deinem Volk. Herr, verzeih und vergib die 
Sunden von uns alien Heiliger, laB deine Rechte auf uns ruhen 
und vergib unsere Schwache, denn dein Name steht auf ewig. 

Dritte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET 

Reinige uns, Herr durch BuBe und Tranen der Reue von jeder 
Leidenschaft und jedem Makel und jeder Befleckung der Siinde. 
Gewahre uns die Gnade des Siegens in unserem Leben allezeit 
und an alien Tagen unseres Lebens, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Sechste Stunde 

EINLEITUNGSGEBET 
Erleuchte, Herr, die Augen unseres Verstandes mit dem Lichte 
deiner Herrlichkeit, damit wir in ihm wandeln und uns abwenden 
von den Pfaden und den Fallstricken des Feindes. Starke unsere 
Herzen mit deinen Geboten und unsere Hande im Tun des Guten. 
Lenke, Herr, Gott, unseren Lebenswandel nach deinem Wort und 
unsere Gedanken zu deiner Betrachtung. Bewahre mit deiner 
Hilfe unsere Lippen und unsere Zungen fur deinen Lobpreis; 
festige die Wahrheit deiner Lehre in uns und befreie uns von 
jeder Art Siinde, denn auf dich setzen wir unsere Hoffhung und 
dich rufen wir an, unser Herr und unser Gott, in Ewigkeit. 
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BO'UIO DES MOR BALAI 

Auf die Gebete deiner Mutter und aller deiner Heiligen erbarme 
dich unser, Herr, und erbarme dich auch unserer Verstorbenen. 
Das Gedachtnis Marias sei ein Segen fur uns, und ihre Gebete 
seien ein Boilwerk fur unsere Seelen. 

Propheten, Apostel und heilige Martyrer, flehet und bittet um 
Erbarmen fur uns alle. 

Sprenge, Herr, den Tau der Frohlichkeit auf die Gesichter 
unserer Vater und B ruder, die in deiner Hoffnung entschlafen 
sind. 

Lobpreiset ihn, der das Gedachtnis seiner Mutter erhoben, die 
Heiligen verherrlicht und die Toten erweckt hat. 
Auf die Gebete deiner Mutter und aller deiner Heiligen 
erbarme dich unser, Herr, und erbarme dich auch unserer 
Verstorbenen. 

Neimte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET 

Empfange, Herr, die Seelen deiner Diener in lichtvollen Zelten 
und laB sie im Hafen der Gluckseligkeit wohnen. 
Schenke ihnen die Ruhe in dem ruhmreichen SchoBe Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, der Patriarchen, damit wir am groBen Tage 
deiner glorreichen Kundmachung mit ihnen zu deiner Rechten 
stehen und angemessenen Lobpreis darbringen dir und deinem 
Vater und dem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

BO'UIO DES MOR BALAI 
Mach neu, Erbarmungsreicher, deine Geschopfe durch die 
Auferstehung, 
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deine Diener und eine Anbeter, die in deiner Hoffnung 
entschlafen sind. 
Schenke Ruhe und Verzeihung den Toten, Herr, die in deiner 
Hoffnung entschlafen sind und dein Kommen erwarten. 
Schenke Ruhe denen im Grabe, himmlischer Konig, und 
vermehre die Verzeihung flir die glaubigen Verstorbenen. 
Im Schofie Abrahams, Isaaks und Jakobs bereite die Ruhestatte, 
Herr, flir deine Diener, die in deiner Hoffnung entschlafen sind. 
Ehre sei Christus, der die Toten ruff, und sie erheben sich ohne 
Verwesung und singen den Lobpreis. 
Ihre Leiber und ihre Seelen werden zusammen rufen: Gepriesen 
ist, der gekommen ist und kommen wird, um die Toten zu 
erwecken. 
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Montag 

Rain so 

EINLEITUNGSGEBETE UNO PSALMEN (Seiten 13-15) 

EQBO 

Ich habe gesiindigt gegen den Himmel und in deiner Gegenwart, 
daB ich nicht wert bin, dein Sohn geheiBen zu werden. Nimm 
mich an ais Lohnknecht und laB mich in deinem Hause ein Diener 
sein, denn ich habe gesiindigt 

PRUMYON-SEDRO 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wtirdig, unaufhorlich, jederzeit und ohne UnteriaB ihm 
darzubringen, der das Gedachtnis seiner Mutter und seiner 
Heiligen verherrlicht und in seiner Gnade Erbarmen hat mit den 
glaubigen Verstorbenen. Ihm gebiihren Ruhm, Ehre und 
Anbetung in dieser Abendzeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, 
Stunden und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in 
Ewigkeit. Amen. 

/Herr der Scharen und Gott der Geister und alien Fleisches, in 
dessen Augen der Tod deiner Erwahlten kostlich und ihr 
Angedenken annehmbar ist, gedenke unserer schwachen Natur 
um dieses Weihrauchs willen, den wir dir in unserer 
Gebrechlichkeit und Siinde darbringen. Nimm an unsere Gebete 
auf die Fiirsprache der heiligen und ruhmreichen, allezeit 
jungfraulichen seligen Maria, auf die Gebete der heiligen 
Patriarchen, Propheten, Apostel, Prediger, Evangelisten, 
Martyrer, Bekenner, Lehrer der Mysterien und Rechtschaffenem 
sowie Mor Johannes, des Boten, Taufers und Voriaufers, Mor 
Stephanos, des ruhmreichen Hauptes der Diakone und Erst- 
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^ahren Glaubens gekampft und die heilige Kirche mit ihrem 
vissen erleuchtet sowie die Haresie iiberwunden und zu einem 
.nde gebracht haben. Gedenke in deiner Gnade der glaubigen 
erstorbenen, erwecke ihren Seelen und ihre Leiber und setze sie 

i nter die Gefahrten deiner Erwahlten. Und wir und sie werden 
ir darbringen Lobpreis und Anbetung jetzt und immerdar und in 
Tvigkeit. Amen. 

JOLO 

i Liebe und Glaube. 

4imm an, Herr, diesen Weihrauch aus unseren Handen wie den 
Weihrauch Aarons, der vom Volk den Tod ferngehalten hat. 

obpreiset ihn, alle ihr Volker. 

loge der Weihrauch, den dir deine Diener zur Befriedigung 
einer Gnade dargebracht haben, uns zur Verzeihung und zur 
ergebung der Stinden gereichen. 

Jarekmor. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
feist. 

Tire sei dir, Herr, dem Lobpreis im Himmel und auf Erden 
<esungen wird; die Bewohner des Himmels und der Erde 
obsingen deinem Namen. 
on Ewigkeit zu Ewigkeit, fur immerdar. Amen. 

Vie du den Weihrauch und das Flehen Aarons angenommen 
i ast, so nimm auch den Weihrauch an, den deine Anbeter dir 

Largebracht haben. 

)er Mutter Gottes 

)er Erzengel brachte einen FriedensgruB der Tochter Davids, 
i nd er ubermittelte ihr eine Botschaft mit den Worten: »Der Herr 
st mit dir und wird aus dir hervorgehen.« 
leilige Jungfrau, Mutter, die du Gott geboren hast, flehe deinen 
inziggeborenen Sohn an, daB er sich unser aller erbarme. 
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Maria war ein Schiff: Sie empfing, sie trug, sie war zusammen 
mit dem Lotsen, der der Herr aller Schopfiing ist. 

Der Busch, den Mose, der Prophet auf Sinai sah, was ein Bild fur 
dich, Maria, Mutter Gottes. 

Der Heiligen 

Heilige Propheten und Apostel, Sohne des Reiches, betet, daB 
wir nicht untergehen in dem unruhigen Meer der Stinde. 
Die Propheten saten im Leid, die Apostel ernteten in Freude, und 
die Lehrer sammelten voller Freude eine Emte ein. 
Heilige Martyrer, Diener des allerhochsten Gottes, eure Gebete 
seien fur uns eine hohe Mauer und ein Ort der Zuflucht. 
Die Martyrer sahen den Sohn, der fur uns seine Hande am 
Kreuze ausbreitete, und sie lieferten ihren Nacken um seiner 
Liebe willen jeglicher Qual aus. 

Der BulZe 

Der Herr ist getreu in seinen Worten 

Dein heiliger Mund hat verheiBen und gesprochen: Rufet, und ich 
werde antworten; klopfet, und ich werde ofFnen. 

Deine Verheiftung geht nicht fehl. 

Wir haben dich angerufen, wie du gesagt hast, antworte uns, wie 
du verheiBen hast; nimm an unseren Dienst, und in deiner Gnade 
gewahre unsere Bitten. 
LaBt uns bitten ohne UnterlaB, laBt uns beten und nicht miide 
werden, so lange es Zeit ist, Gnade von unserem Herm zu 
erbitten. 
Unsere Gebete mogen dir wohigefallen und unser Bitten vor 
deine Gegenwart gelangen. Gleich dem Weihrauch moge es vor 
deiner Majestat Annahme finden. 

Der Verstorberren 

Im Jerusalem, das droben ist, und in der Kirche derer auf Erden, 
gedenke, Herr, deiner Diener, die in deiner Hoffnung entschlafen 
sind. 
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Die glaubigen Entschlafenen, die deinen heiligen Leib gegessen 
und dein lebenspendendes Blut getrunken haben, mogen, Herr, 
zu deiner Rechten stehen. 

Christus, voll des Erbarmens, laB deine liebreiche Stimme jene 
horen, die im Staube liegen und die bei der Taufe dich angezogen 
haben. 

Schenke Ruhe, unser Erloser, deinen Dienem, die in deiner 
Hoffnung entschlafen sind, in der Welt, die kein Ende hat, an 
dem groBen Tag deines Kommens. 
Herr, erbarme dich unser und hilf uns. 

’ETRO (Seite 15) 

QOLO 

Unser Herr Jesus Christus. 

Nicht zum Gericht, Herr, und auch nicht zur Verdammnis 
gereiche uns dein Leib und dein Blut, das wir empfangen haben, 
sondem zur Verzeihung der Siinden, zur Vergebung und zur 
Auferstehung an deiner Rechten, halleluja, und zu einem offenen 
Antlitz vor dir. 

Du wirst ihnen zu trinken geben von deinem Strom des Entzuckens. 

Dein Leib, Herr, den wir empfangen, und dein lebendiges Blut, 
das wir im Glauben getrunken haben, sei fur uns eine Brucke und 
ein Durchgang, damit wir dadurch vom Feuer und der Holle 
beffeit werden, halleluja, und Leben emten. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Ehre Christus dem Konig, der seine Anbeter in den vier Vierteln 
der Erde gekront und erhoben und David zu einer Harfe gemacht 
hat; und siehe, die Kirchen singen zusammen mit den Klostem 
dazu, halleluja; gepriesen ist, der dazu singt. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit und fur immerdar. Amen. 
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Ehre sei der Gnade, die herabgestiegen ist, in der Lowengrube 
gewohnt und das Maul der wilden Tiere verschlossen hat, damit 
sie die helle Schonheit Daniels nicht verwusten, halleiuja; 
gepriesen ist, der ihn errettet hat. 

Der Mutter Gottes 

Die Jungfrau, die imstande war, die verborgene Kraft zu tragen, 
die selbst den Himmel und die Erde tragt, siehe, sie tritt ein bei 
ihm fur die Sunder, die sie glaubig anrufen, halleiuja, ihr Gebet 
sei mit uns. 
Beim Sieg Davids, des Konigs der Hebraer, schlugen Jungfrauen 
auf ihre Trommeln; und zurn Gedenken der Gesegneten singen 
Engel und Menschen Lobpreis und Danksagung, halleiuja, dem 
Herm, der sie erwahlt hat. 
Auf ewig geschehe das Gedachtnis der seligen Jungfrau und 
Mutter Gottes, die in ihrer Jungfraulichkeit, fur uns Christus den 
Konig, den Erloser der ganzen Schopfung, hervorgebracht hat, 
halleiuja, ihr Gebet sei mit uns. 
Auf immer und ewig soil das Gedachtnis der heiligen Jungfrau 
Maria nicht enden; auf immer und ewig bleibt das Kind, das aus 
ihr hervorgegangen ist, und sein Reich wird nicht zu Ende gehen, 
halleiuja, in Ewigkeit. 

Der Heiligen 

Unser Herr rief seine Jiinger und befahl ihnen: geht nicht den 
Weg der Heiden, und betretet nicht das Haus der Samaritaner, 
nahert euch nicht der Lehre der Pharisaer an, halleiuja, verflucht 
sei ihr Eehren. 
Simon, das Haupt der Apostel, und Paulus der Erwahlte sowie 
Johannes, der euren Herm getauft hat, seinen Fursprecher fur die 
Menge, die du mit den Wassem des Glaubens gespeist hast, 
halleiuja, und die du zur Weide gefiihrt hast. 
Die Martyrer waren geistliche Reben, die ihre Herren wie Reben 
gepreBt haben; und ihr Blut floB zur Erde, und sie wurden Opfer 
fur Gott, der sie gekront hat, halleiuja, und der sie verherrlicht 

hat. 



41 

hr Martvrer, die ihr nicht Weihrauch vor leeren und wertlosen 
jiotzenbildem darbringen wiirdet, nun nehmen Konige ihre 
vrone von ihrem Haupt und verehren eure Gebeine, halleluja; 

| ure Gebete seien bei uns. 

£ i n e s Heiligen 

feller und liebreicher als die Sonne oder der Mond ist dein 

fedachtnis, o Mor N.; die Sonne schenkt Licht am Tag und der 
vlond in der Nacht, deine Schonheit aber zu alien Zeiten, 
aalleluja; dein Gebet sei mit uns. 

Jnser Vater, Mor N., du bist wie ein Baum, der durch einetr 
Vasserstrom wachst, dessen Spitze den Himmel erreicht und 
lessen Friichte den Kindem der Menschen Hilfe geben, halleluja; 
lein Gebet sei mit uns. 

Des Sonntags 

droB ist der Herr und groB ist er zu preisen. GroB ist der 
donntag, und gepriesen ist, wer ihn im Glauben halt; denn an ihm 
jrstand der Herr aus dem Grabe, und die Stamme bekannten den 
/ater, den Sohn und den Heiligen Geist, haileluja, den einen 
J0tt. 

Der BulZe 

David, der Konig und Prophet, sang und sagte im 
einundfunfzigsten Psalm: Erbarme dich meiner, o Gott, und 
vvasche mich ganz von der Missetat, die meine Hande begangen 
laben, halleluja, und erbarme dich meiner. 
David prophezeite und sagte: Der Herr wird korumen und die 
leilen, die gebrochenen Herzens sind; unser Herz wurde durch 
die Stinde gebrochen, und Christus heilte es durch die Wasser 
der Taufe, halleluja; gepriesen ist, der es heilt. 
Herr, hab Erbarmen mit uns; Herr, empfange unseren Dienst und 
jnsere Gebete; dein Gnade bleibe liber uns, jene Gnade, die den 
Martyrem in ihren Priifungen beistand, halleluja, und die ihnen 
Starke gegeben hat. 
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Der verborgenen Vater bewahre uns, der Sohn schiitze uns, und 
der Heilige Geist befreie uns von den Netzen und Fallstricken 
des Feindes, der ohne UnterlaB gegen uns kampft, halleiuja; 
halte ihn feme von uns. 

Der Verstorbenen 

Mit den seligen Martyrem, die dich liebten, und den Heiligen, die 
dir wegen ihres Lebenswandels wohlgefallen haben, gedenke 
unserer Verstorbenen und mache sie wurdig, zu deiner Rechten 
zu stehen, halleiuja, und sie mogen dir den Lobpreis singen. 
Schenke Ruhe und Gedenken, Sohn Gottes, den Verstorbenen, 
die deinen Leib empfangen haben, wenn dein Kommen offenbar 
wird: LaB sie mit unverhiilltem Antlitz zu der Begegnung mit dir 
eilen, halleiuja, um deinen Lobpreis zu singen. 
Gib, daB unsere Vater und Briider, die entschlafen sind und in 
deiner Hoffnung zu ihrer Ruhe gegangen sind, Jesus, unser Herr, 
des Reiches wurdig seien zusammen mit denen Heiligen, die 
deinen Willen getan haben vor deinem Antlitz Wohlgefallen 
gefunden haben. 
Unser Erloser horte das laute Stohnen der Toten an der Spitze 
des Baumes auf Golgota, und er wurde veranlaBt, herabzusteigen 
und das Joch des Todes zu brechen von den Nacken der 
Entschlafenen, halleiuja, und sie zu trosten. 

QUQ'LYON 
Gesegnet ist, dessen Missetat vergeben ist, halleiuja, und dessen 
Siinden verborgen werden. 
Gepriesen ist der Mann, dessen Stinde der Herr nicht anrechnet, 
halleiuja, und in dessen Herzen es keine Hinterlist gibt. 
Da ich schwieg, verfiel mein Gebein, halleiuja, wahrend ich es 
hinausschrie den ganzen Tag. 
Denn Nacht und Tag lastete deine Hand auf mir, halleiuja, und 
meine Krankheit tobte in meiner Brust, um mich zu zerstoren. 

Ehre sei dem Vater... 
Von Ewigkeit ... 
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| EQBO 

ch bekenne meine Beleidigungen und meine Siinden vor dir, und 
j ch flehe zu dir: erbarme dich meiner. 

PRUMYON-SEDRO (der BuBe) 
^obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 

i ^vir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterbrechung 
j iarzubringen dem allein Gutigen, der freigebig seine Gaben 
lusteilt; ihm, der mit uns ziimt, damit wir biiBen, obgleich er 
>elbst ohne Zorn ist. Ihm gebiihren Ehre, Ruhm und Anbetung zu 
dieser Abendzeit, alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Herr, unser Gott, Meer an Gute und Quell der Erbarmungen, du 
)ist giitig und freundlich zu denen, die BuBe tun, und liebst 
diejenigen, die sich zu dir wenden; du nahst dich denen, die ihre 
^uflucht bei dir suchen. Darum bringen wir, die wir von der 
\Vahrheit und Gerechtigkeit abgeriickt sind, unter Stohnen dir 
allein unsere innige Reue dar und flehen deinen langmiitigen 
Geist an, damit die Gnade deines Erbarmens rasch zu uns 
<omme, dem Zorn standhalte, der iiber uns ist, und das Urteil 
tilge, das gegen uns gefallt worden ist. In deinem Erbarmen 
wende dein Antlitz nicht von uns fort, strafe uns nicht mit einem 
Hieb des Schwertes des Zorns, entfeme uns nicht aus deiner 
Gegenwart, o Giitiger, daB wir elend und deines Mitleids beraubt 
werden. Wende dich nicht von uns ab, Giitiger, wegen unserer 
schlimmen Taten; halte uns nicht unsere Bosheit allezeit vor; 
verachte diejenigen nicht, die vor dir BuBe tun. Und nun, Herr, 
sei versohnt, sei umgewandelt, hab Erbarmen, hab Mitleid, vergib 
und verzeih uns, deinen Dieners, die in der Trauer der BuBe vor 
dir beten; wasche und reinige uns, heilige uns und bewahre uns, 
mach uns wahrhaftig zu BuBenden, mach uns zu vollkommenen 
Beobachtem deines Gesetzes. Erlose uns von bosen Menschen 
und zahle uns deinen Erwahlten bei, wiirdige uns und alle unsere 
glaubigen Verstorbenen deiner Kirche, die droben ist, damit wir 
und sie darbringen konnen Lobpreis und Danksagung dir und 
deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 

Ewigkeit. Amen. 
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QOLO 

Am Abend rief Abraham zur dir auf dem Gipfel des Berges, und 
du gabst ihm eine Antwort, der du die Menschen liebst. Auch wir 
rufen dich am Abend an: Komm zu unserer Hilfe, o Gott, voll 
des Erbarmens, halieluja, und erbarme dich unser. 
Am Abend rief Hesekia zu dir, und du befreitest ihn aus der 
Gewalt der Assyrer; auch wir rufen dich am Abend an: Befreie 
uns, Herr, von dem Bosen und seinen Machten, halieluja, der 
gegen uns kampft. 
Leib und Seele rufen dich an, du mogest Mitleid mit ihnen haben, 
so lange sie in dieser Welt sind. Werm der eine von der anderen 
getrennt ist, konnen sie nicht mehr am Sitze des Gerichtes fur 
ihre Beleidigung bitten, halieluja; hab Mitleid mit ihnen beiden. 
Sei fur uns, Herr, ein Tag, den dieser vortibergehende Abend 
nicht tiberwindet, und dein Kreuz sei eine Mauer, die uns gegen 
den Bosen und seine Machte beschiitzt, halieluja, der gegen uns 
k&mpft. 

BO'UIO DES MOR JA’QOB 
Wir rufen zu Dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe und 
erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unsere 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Am Abend, wenn das Licht der Sonne auf die Erde niedergeht, 
moge ich erleuchtet werden, o Herr, deine Schopfimg zu preisen. 
Dein Wort sei meinen FiiBen eine Lampe, Sohn Gottes, und 
anstelle der Sonne moge es mir Licht geben, und mit diesem 
werde ich meinen Weg gehen. 
Zur Abendzeit sangen die Priester den Lobpreis; abends wurden 
auch die Opfer des Mose dargebracht; abends und morgens 
schrieb das Gesetz vor, sollten Opfer dargebracht werden, und 
die Priester waren angehalten, deiner Gottheit am Abend den 

Lobpreis darzubringen. 
Statt aller Opfer sage abends Dank, und statt der Schlachtopfer 
bringe in Liebe reines Gebet dar. Und wer Mund, Wort und 
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Zunge hat, sollte Danksagung darbringen fur die Geschopfe, die 
schweigend sind. 

Ehre dir zu dieser Abendzeit von deiner Herde, fur welche sie als 
eine Opfergabe am Abend geopfert worden sind; sie singt den 
Lobpreis dir, der du ihr dein Blut am Kreuze zu trinken gabst, 
und sie erfreut sich an deinem Fleisch und deinem Blut. Ehre sei 
dir. 

Der Abend ist iiber mir hereingebrochen und hat mich in die 
Nachtwache versetzt; sei mir eine Sonne, Herr, am Abend, und 
ich will in dir wandeln. 

ABSCHLUSS (Seite 15) 

QAWMO (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem giitigen Herrn, der Mitleid hat mit den 
Sundern und Wohlgefallen findet an denen, die BuBe tun und 
sich zu ihm bekehren; dem Reichen, der die Armen liebt, die zu 
ihm flehen, und sich an jenen erfreut, die an sein for klopfen. 
Ihm gebiihren Ruhm, Ehre und Anbetung in dieser Zeit des 
Sutoro, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
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Gott, du bist der Quell der Giite fur jene, die an das Tor der 
BuBe klopfen und um das Erbarmen deiner Gnade bitten. In 
unserer Schwachheit bitten und flehen wir zu dir in BuBe. Hab 
Mitleid mit uns, Herr, in Gnade und nicht im Zorn, laB uns vom 
Irrtum umkehren und wache liber uns, Herr; binde uns mit deiner 
reinen und heiligen Liebe, damit wir dich suchen und lieben und 
allein dir anhangen; und wenn wir die Befreiung von unseren 
Sunden erlangt haben, mache uns wlirdig der Kronen der 
gerechten Arbeiter. Und dort wollen wir dir darbringen Lobpreis 
und Danksagung jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Auf dem Meer deiner Erbarmungen erblicke ich, Gott, deinen 
einziggeborenen Sohn, denn vielfaltig sind meine Beleidigungen 
und meine FehJer haben an Starke zugenommen. Besprenge mich 
mit deinem reinigenden Ysop und wasche mich in den Tranen 
meiner Augen. Ich flehe dich an, Herr, um der Liebe willen 
dessen, der dich gezeugt hat, laB jene, die mich hassen, mich 
nicht verspotten, sondern laB deine Engel sich erffeuen liber 
einen Slinder, der BuBe tut fur seinen Fehler, und laB sie sagen: 
Gepriesen ist der Herr, dessen Tlir ofFen ist fiir jene, die BuBe 
tun, halleluja, bei Nacht und bei Tag. 
Schau, Herr auf meine Schwache, denn ich habe viel geslindigt 
und dich erziirnt, und ich weiB nicht, bei wem ich Zuflucht finden 
kann Ich bin zu den Arzten gegangen, und sie haben ihre 
Heilmittel an mir angewandt, aber das Geschwlir bleibt 
ansteckend, und niemand ist da, der es abbindet. Ich horte von 
dir, guter .Arzt, daB du liber viele 
Heilmittel verfiigst und daB deijenige Hilfe findet, der sich an 
dich wendet. Um der Liebe des Vaters willen, der dich gezeugt, 
und auf'das Gebet jener, die dich geboren hat, halleluja, verzeihe 
meine Beleidigungen. 
Lieblich war die Stimme der siindigen Frau, als sie dem 
Salbenhandler sagte: Gib mir 01 und nimm Gold als Zahlung. Gib 
mir von dem allerbesten OI, damit ich es mischen kann mit den 



47 

Tranen meiner Augen, und ich will hingehen und den 
Erstgeborenen von oben salben. Und ich setze mein Vertrauen 
auf Gott, daC durch das 01, das ich von dir genommen habe, 
meine Siinden und Beleidigungen vergeben werden. Als sie das 
01 nahm und hinwegging, sah unser Herr ihren Glauben. 
halleluja, und er vergab ihr ihre Beleidigungen. 
Herr, laB mich nicht in meinen Siinden sterben. Ich bringe dir 
jetzt die Tranen meiner Augen dar, eine Gabe, die du magst. Ich 
bringe dir nicht Ochsen, Lammer, Ziegen, Tauben oder Taubchen 
dar, sondem zwei Tranen meiner Augen wie die Sunderin im 
Hause Simons; nimm sie an und erbarme dich meiner. Um der 
Liebe des Vaters willen, der dich gezeugt, und auf das Gebet der 
Jungfrau, die dich geboren 
hat, vergib mir meine Siinden. 

BO'UTO DES MOR APREM (= St. Ephram der Syrer) 
Herr, erbarme dich unser. Herr, nimm unseren Dienst an und 
sende uns aus deinem Schatzhaus Mitleid, Gnade und 
Vergebung. 

Wenn du im Gebet stehst, sammle deine Gedanken mit Eifer, 
setze deinen Gedanken einen Zaum auf und sammle sie in deinem 
Herzen. 
LaB deinen Leib nicht dastehen und deinen Seele von Geschaften 
abgelenkt sein, sondem laB deinen Leib eine Kirche und deinen 
Geist ein glorreiches Heiligtum sein. 
LaB deinen Mund ein WeihrauchfaB und deine Liebe Weihrauch 
sein, und laB deine Zunge ein Diener sein, der die Gottheit 

versohnt. 
GroB ist dein Ruhm, Herr von allem, hoher als der Lobpreis 
derer, die dich loben, denn du hast im UbermaB unsere Natur 
geliebt; Ehre sei dir fur unsere Erlosung. 
Der du die Gebete horst und auf die Bitten antwortest, erhore 
unser Gebet, sei mit uns versohnt und beantworte in deiner 
Gnade unsere Bitten. 

PSALMEN UND ANSCHLIESSENDE GEBETE (Seiten 16-18) 
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Lilyo 

EINLEITUNGEGEBET UND PSALMEN (Seiten 19-20) 

'ENYONO 

Wecke mien und erhebe mich aus dem Schlaf der VergeBlichkeit 
zu dem Lobpreis deiner Herrlichkeit, o Herr, Gott. 
Deine Giite hat mich aufgeweckt, um in der Mitte der Nacht dich 
zu preisen. Gewahre mir Vergebung der Beieidigungen, o Herr, 
Gott. 

Ich habe daran gedacht, daB die Wachter niemals schlafen, und 
wie sie habe ich mich erhoben. Ich will dich preisen, der du die 
Menschen liebst. 
Ich habe daran gedacht, daB ich gesiindigt habe, und in Trauer 
sind meine Tranen geflossen. LaB deine Gnade sich zu mir 
wenden und verzeih mir alles, was ich gegen dich gesiindigt 
habe. 
Ich habe in der Nacht deines anbetungswiirdigen und heiligen 
Namens gedacht, und ich bin aufgestanden, um dir 
zu danken und dich zu preisen, der du die Menschen liebst. 
Ich habe gesiindigt, und du hast nicht Rache an mir genommen. 
Ich habe bereut, und du hast mich angenommen. LaB deine 
Gnade sich zu mir wenden und verzeih mir alles, was ich gegen 
dich gesiindigt habe. 
Du, der du horst und nicht zuriickweist, der du antwortest, 
rettest und befreist, laB deine Gnade sich zu mir wenden und 
verzeih mir alles, was ich gegen dich gesiindigt habe. 
Vieifaltig sind meine Beieidigungen und siehe, am Sitz des 
Gerichtes stehen sie mir vor Augen; laB deine Gnade sich zu mir 
wenden und verzeih mir alles, was ich gegen dich gesiindigt 

habe. 
Wie du die Verfehlungen der Sunderin im Hause Simons 
vemehen hast, verzeih auch mir meine Verfehlungen, Herr, Gott. 
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Im Jerusalem, das droben ist, und in der Kirche auf Erde 
gedenke, Herr, deiner Diener, die in deiner Hoffiiung entschlafen 
sind. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und fur immerdar. Amen. 
Ehre sei dir, Herr, dem die Wachter nicht ins Antlitz schauen 
konnen, und siehe, der irdische Adam tragt dich in seinen 
Handen. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Erster Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

Meine Gebeine werden aus dem Grabe laut verkiinden, dafl eine 
Jungfrau Gott geboren hat, und wenn ich daran zweifle, moge ich 
aus der Wahrheit verworfen werden. und wenn es in meinem 
Geist ein Zweifel vorhanden ist, dann moge ich zusammen mit 
Judas in die Holle geworfen werden 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich 
unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, antworte uns und erbarme 
dich unser. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, 
unsere Hoffnung auf ewig. Barekmor. Stomen kalos. Kyrie 
eleison [Segne, Herr. LaBt uns ordentlich stehen. Herr, erbarme 
dich]. 

PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Heiligen, der die heilig machte, die ihn 
getragdh hat; dem GroBen, der groB machte die Jungfrau, die 
seine Mutter war; dem Erhabenen, der auf die Niedrigkeit seiner 
Magd schaute und sie zum Brautgemach seiner Majestat erkor; 
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er hat ihre Feier in der Kirche, seiner Braut geehrt. Darum 
gebiihrt ihm Ruhm und Ehre in dieser nachtlichen Zeit, zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 

Wir begehen das Gedachtnis des fleischlichen Wagens, der 
heiligen, jungfraulichen Mutter, die Ezechiel in seiner 
Prophezeiung die verschlossene Tiir nannte, die erst geoffhet 
werden sollte, wenn der Herr, der Gott Israels, durch sie 
treten wiirde; er, der wahrer Gott ist, gleich dem Vater in der 
Erhabenheit seiner Gottheit und ebenso gleich seiner Mutter in 
der Niedrigkeit seiner Menschheit. Und darum wollen wir sie 
preisen, erheben und ehren, denn sie ist hoher als alle Range der 
Engel,, da sie die Mutter ihres Herm war und ihrem Schopfer 
Milch aus ihrer Brust zu trinken gab. GemaB der Prophezeiung 
sprechen wir zu ihr: Selig bist du, die du die Schande von den 
Frauen genommen hast; selig bist du, Palast der Mysterien, in 
dem der Konig der Konige wohnte, dessen Reich niemals enden 
wird; selig bist du vor all denen, die dein Sohn erlost hat, Und 
wahrend wir mit Stimmen des Lobpreises den Sohn erheben, der 
aus dir hervorging, bitten wir, daB auf deine Fiirbitte unsere 
Beleidigungen vergeben werden und unsere Verstorbenen Ruhe 
erhalten in den himmlischen Freuden. Und mit ihnen wollen wir 
Lobpreis darbringen Christus, unserem Herrn, der aus dir 
hervorging, ebenso dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt, 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Ein junges Madchen aus dem Hause David, dessen Name Maria 
war, war der Wagen, der den Heiland der Welt gezogen hat. Es 
scheint mir, sie war viel groBer als der Wagen, den Ezechiel 
gesehen hatte. Dieser hatte Gesichter und Rader, die sprachen, 
Maria aber hatte einen Mund, um dir den Lobpreis zu singen, o 

Herr, halleluja, ihr Gebet helfe uns. 
Jungfrau, Mutter Gottes, dein Gedachtnis ist ein Segen: 
Antworte auf die Bitten derer, die fern und die nahe sind. 
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Schenke Gesundheit dem, der krank ist; gib Labsal dem, der 
bedruckt ist, verjage den Bosen von dem, den er qualt. Auf dein 
Gebet und deine Fursprache moge uns Erbarmen erwiesen 
werden, halleluja, dein Gebet helfe uns. 
Ehre sei dem Vater... 

Ein jeder, der Mund, Zunge und Rede hat, moge Maria gesegnet 
nennen, denn sie ist der Segnung wiirdig: Gesegnet ist sie, die 
das gesegnete Feld war, auf dem die Ahre wuchs, die Quelle der 
Freude; gesegnet ist sie, die der Wagen war, deren Knie die 
Rader waren und deren SchoB den Erloser der Welt trug, 
halleluja, ihr Gebet helfe uns. 
Von Ewigkeit... 

Nicht weiB ich, wie ich dich nennen soil, Tochter Davids. Ich 
vermag nicht zu sagen, welchen Namen ich dir geben soil, Maria. 
Nenne ich dich Jungfrau, sehe ich einen Sohn, der an deiner 
Brust trinkt. Nenne ich dich Mutter, so bleibt deine 
Jungfraulichkeit. Darum will ich dich nennen Mutter Gottes, daB 
der Gelehrte und der Streitende, der deine Mutterschaft in Frage 
stellt, beschamt werden, halleluja; verflucht sei, wer das in Frage 
stellt. 

BO'UIO DES MOR JA’QOB 

Dein Gebet sei mit uns, Hochgepriesene, dein Gebet sei mit uns. 
Der Herr hore deine Gebete und erbarme sich unser. 
Erbarmungsvolle, bete und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, 
daB er Erbarmen zeige den Seelen derer, die um Erbarmen bitten. 
Die heilige Jungfrau hat mich heute gerufen, damit ich von ihr 
spreche. LaBt uns unser Horen reinigen, damit ihre schone 
Geschichte nicht entehrt werde. Zweiter Flimmel, in dessen 
SchoB der Herr der Hohe verweilte und aus dem er hervortrat, 
um die Finstemis vom Antlitz der Erde zu vertreiben. 
Gesegnete unter den Frauen, durch die der Fluch uber die Erde 
entwurzelt wurde und der Urteilsspruch fur immer ein Ende fand. 
Geheimnis der Reinheit, voll der Schonheit der Heiligkeit, mein 
Mund ist zu gering, deine Geschichte zu kiinden. 
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1 ochter der Armen, die du die Mutter des Sohnes warst und der 
notleidenden Welt Reichtum gabst, damit sie davon lebe; Schiflf, 
das die Segnungen und die Schtitze des Hauses des Vaters trug, 
du bist gekommen und hast deinen Reichtum ausgegossen iiber 
die durre Erde. 

Ehre sei dem Vater, der Maria in ihrer Demut erwahlt hat, 
Anbetung dem Sohn, der in Demut herabgestiegen ist und in ihr 
Wohnung genommen hat, Danksagung dem Geist, dem es gefallt, 
in den Demutigen zu wohnen; ihm sei die Ehren, dessen Natur 
eine ist in drei. 

Auf die Gebete jener, die dich neun Monate getragen hat, Sohn 
Gottes, entfeme von uns die GeiBel des Zomes. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO 

Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herm ... (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET 
Vermische, Herr, in deiner Gnade ... (Seite 21). 
Ihr seid die Helden, die ihr die Konige der Erde besiegt habt; 
nicht durch spitze Pfeile oder gescharfte Schwerter, sondem 
durch die Kraft des Kreuzes iiberwandet ihr den Irrtum der 
Damonen. 

PRUMYON-SEDRO (der Heiligen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem einen heiligen Vater, der in den Seelen derer 
wohnt, die ihn furchten; dem einen anbetungswurdigen Sohn, der 
in den Gebeinen seiner Heiligen zugegen ist; dem einen Heiligen 
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Geist, der Kronen der Herrlichkeit webt fur die AthJeten: Ihm 
gebiihrt Ruhm, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu 
alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wenn wir auch den Wunsch haben, unsere Lobpreisungen den 
Propheten, Aposteln, Martyrem, Bekennem und Lehrem des 
rechten Glaubens darzubringen und sie mit Gesangen des 
Heiligen Geistes zu erheben, sind wir doch - wegen der 
Schwachheit unserer Rede und weil unser Geist im Schlamm der 
Stinde festgehalten ist - nicht imstande, sie zu preisen, wie es 
recht und billig ware. Da sie aber zu Anwalten und Fiirsprechem 
fur uns gemacht worden sind und ihnen Vollmacht fiber die 
Schatze ihres Herm verliehen wurden ist, wollen wir ihnen 
unsere Gebete darbringen und unser Flehen an sie richten, damit 
sie von ihrem Herm fur uns die Verzeihung der Beleidigungen 
und die Vergebung der Sunden sowie fur die giaubigen 
Verstorbenen Ruhe und ein gutes Gedenken erbitten. Und wir 
wollen darbringen Lobpreis dem Vater, der sie kront, dem 
anbetungswfirdigen Sohn, der sie ehrt, und dem Heiligen Geist, 
der ihre Kampfe vollkommen macht und vollendet, jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Wir gedenken des Mose, des Urquells der Prophetie, des Simon, 
des Hauptes der Apostel, sowie des Paulus, des Baumeisters, der 
uns in einem Brief an die Romer geschrieben hat, wir sollten 
teilnehmen am Gedachtnis der Gerechten, die mit ganzem Herzen 
Gott geliebt haben. Auf ihre Gebete und ihr Flehen moge uns 
Erbarmen erwiesen werden, halleluja, ihre Gebete mogen uns 
beistehen. 
Mose ist das Haupt des Alten, Simon des Neuen. Beide sind 
einander ahnlich, und Gott wohnte in ihnen. Mose brachte die 
Tafeln des Gesetzes herab, Simon erhielt die Schliissel des 
Reiches, Mose baute das irdische Zelt, Simon baute die Kirche. 
Fur das Alte und fur das Neue sei dir die Ehre, o Herr, halleluja. 
Ihre Gebete mogen uns beistehen. 
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Ehre sei dem Vater... 

Johannes, der Prediger der Wahrheit, Stephanos, der edle 
Theodoros, der Martyrer Georg, Sergius und Bacchus, die edlen 
Krieger, Mor Kuriakos und seine Mutter Julitta, die selige 
Mutter Schamuni und ihre sieben Kinder, die vierzig heiligen 
Martyrer und Mor N., der Erwahlte Gottes, halleluja, eure 
Gebete mogen uns beistehen. 
Von Ewigkeit... 

Drei Martyrer gibt es, die starke Siegel sind, und der 
betriigerische Bose ist nicht imstande, zwischen sie zu treten. 
Johannes wurde durch das Schwert des Herodes getotet, 
Stephanos wurde gesteinigt, und der edle Mor Georg ging 
hinuber vom Rad zum Schwert. Auf ihr Gebet und ihr Flehen 
moge uns Erbarmen erwiesen werden, halleluja, ihre Gebete 
mogen uns beistehen. 

BO'UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Diener. 
Auf ihr Gebet und ihr Flehen erbarme dich unserer Seelen. 
Die Propheten, die durch den Heiligen Geist von dir gesprochen, 
die Apostel, die deine Offenbarung verkiindet haben, und die 
Martyrer, die um deiner Liebe willen gestorben sind, mogen bei 
dir fur uns eintreten: Erbarme dich unser. 
Gedenke, o unser Erloser, der Propheten, der Apostel, der 
Martyrer, der Gerechten und Rechtschaffenen, und hilf uns durch 

ihre Gebete. 
Betet fur uns, ihr Heiligen, zu ihm, dessen Willen ihr getan habt, 
damit er von uns die GeiBel und die Rute des Zomes zuriickziehe 

und entfeme. 
Ehre dem Starken, der euch gestarkt hat, Propheten, Apostel und 
Martyrer, die ihr gesiegt und triumphiert habt durch das groBe 

Zeichen des Kreuzes. 
Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Diener. 
Auf ihr Gebet und ihr Flehen erbarme dich unserer Seelen. 
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AC'H DEM ZWEITEN QAWMO 

iepriesen sei die Herrlichkeit des Herm ... (Seite 20) 

Drifter Qawmo 

LI NLEITUNGSGEBET 

Uifrichtige und dankbare Lobpreisungen ... (Seite 21). 
\m auBeren Tor stand Simon und weinte: Rabbi, offne dein Tor, 
ienn ich bin dein Jiinger. Himmel und Erde werden um 
neinetwillen weinen, denn ich habe die Schlussei des Reiches 
erloren. 

DRUMYON-SEDRO (der Bufle) 
^obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wurdig, unaufhorlich, jederzeit und ohne UnterlaB 
iarzubringen dem Tor des Erbarmens, das den Sundern 
)ffensteht, und dem Hafen des Lebens, das die sterblichen 
vlenschen erwartet; dem reinigenden Ysop, der jene reinigt, die 
:>efleckt sind, und nach den BuBern verlangt. Ihm gebiihrt Ehre, 
Ruhm und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Allien. 
Allmachtiger Herr, ewiger Gott. Schopfer und Geber des Lebens 
an alles Fleisch. du hast den Menschen nach deinem Bild 
erschaffen und hast ihm ein Gesetz gegeben, damit er ein 
untadeliges Leben zu fiihren vermag. Und nachdem er gesundigt 
hat, gabst du ihm in Gnade das Versprechen, daB er sich wieder 
erheben werde. Wende dich jetzt, Herr, deinen Dienern zu, die 
den Nacken ihrer Seelen und ihrer Leiber vor dir in Reue gebeugt 
haben; nimm sie an nach dem Mafie deiner Menschenliebe, denn 
du wiinschst nicht den Tod des Sunders, sondern daB er sich in 
Reue von seinem bosen Weg abwende und lebe. Du bist 
derjenige, der die BuBe der Einwohner von Ninive angenommen 
und den Zorn abgewendet hat, der sie bedrohte. Du bist 
derjenige, der die Tranen der Ehebrecherin und die BuBe des 
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Zollners Zachaus, das Schuldbekenntnis des Manasses und den 
Glauben des Schachers angenommen hast; du bist derjenige, 
dessen Willen es ist, daB alle Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit gelangen; du bist deijenige, der den 
verlorenen Sohn angenommen hat, der seine Besitzungen 
verschwendet hat, und du hattest in vaterlicher Gnade Mitleid 
mit ihm; und nun, Herr, nimm unsere Reue an. LaB uns ohne 
Beschamung vor dir stehen. Wische aus das Verzeichnis unserer 
Sunden und gewahre uns die Verzeihung unserer Verfehlungen. 
Schenke Ruhe den glaubigen Verstorbenen, damit wir und sie 
darbringen konnen Lobpreis und Danksagung jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Deine Diener werden dir Danksagung darbringen, o Herr, hafieiuja. 

Bei Nacht laB uns aufstehen und danksagen dem Sohne Gottes; 
denn nachts wird es einen Ruf geben: der Herr kommt. Die 
Gerechten und Rechtschaffenen, die Propheten, Apostei und 
heiligen Martyrer werden hinausgehen, um ihn zu treffen und mit 
ihm voller Freude in das Brautgemach einzutreten; sie werden 
das Leben und das Reich erben und den Lobpreis singen, 
halleluja, dem Herm der Herrlichkeit. 

Und deine Heiligen werden dich lobpreisen, halleluja. 

Es gibt keine Nacht, da ich deiner auf meinem Bett nicht 
gedachte, o Herr, und bei Nacht habe ich uber dich nachgedacht, 
denn sehr bist du zu furchten. Ich horte die Stimme Davids 
sagen, daB ein Feuerstrom aus deiner Gegenwart flieBt. Wehe 
mir, denn vielfaltig sind meine Beleidigungen, und ich muB ihn 
iiberqueren. Wenn deine Gnade dich uberredet, wird deine 
Gnade auf mir sein, halleluja, in deiner Gnade erbarme dich 

meiner. 
Ehre sei dem Vater... 
In der Mitte der Nacht erhob sich David, um wegen der 
Wundertaten der Gottheit und der Urteile des Allerhochsten zu 
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iobpreisen. Er schaute auf den Himmel und sah das Firmament, 
die Sterne und die Schonheit ihres Laufes; er sah den Frieden und 
die Ruhe der Schopfung, seine Seele war erfullt mit Staunen, und 
er sagte dir Dank, Herr, halleluja, weil er ihre Wunder sah. 
Von Ewigkeit... 

Sage mir, Konig David, worin besteht der Lobpreis, den du 
singst bei Tag und bei Nacht? Halleluja ist der Lobpreis, den die 
Wachter und die Engel singen. Der Heilige Geist lehrte ihn mich, 
und ich brachte ihn den Priestem bei, und siehe, die Kirchen und 
die Kloster singen mit einer Stimme, halleluja, Ehre sei Gott. 

[BO'UTO DES MOR BALAI 

Der du Mitleid mit den Siindem hast, hab Mitleid mit uns am 
Tage deines Gerichtes. 
Und vergib uns unsere Beleidigungen in dem UbermaB deiner 

'Gnade. 
An deinem Tor, Mitleidsvoller, klopfen an die Bedriickten; 

• erhore in deiner Gnade ihre Bitten. 
Dein Tor ist ein Tor der Gnade, Jesus, voller Gnade; der mit 
Siinden beladen eintritt, geht mit Gnade beladen heraus. 
Unser Vater im Himmel, wir flehen zu dir, nimm unseren Dienst 
an und erbarme dich unser. 
Ehre ihm der gesagt hat: Rufet, und ich werde antworten; 
klopfet an, und ich werde offnen; bittet und ich werde geben. 
Herr derjenigen oben und Hoffhung deijenigen unten, nimm 
unseren Dienst an und erbarme dich unser. 

NACH DEM DRITTEN QAWMO 
Halleluja... - Prumyon-Sedro - Marias Lobgesang - Psalmen - 
Heiligengedachtnis (Seiten 22-27) 

QOLO 

Gott rief mich zur Festfeier von Mor Johannes. Wenn ich gehe, 
habe ich groBe Furcht. Wenn ich wegbleibe, furchte ich mich. 
Wenn ich gehe, erinnere ich mich an meine Siinden. Wenn ich 
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bleibe, werde ich zu einem Fremden. Um des Blutes willen, das 
aus der Seite des Sohnes Gottes geflossen ist, mogen meine 
Beleidigungen verziehen werden, und ich will zu dir rufen: Ehre 
sei dir, Herr, halleluja, moge sein Gebet uns beistehen.. 
Der edle Mor Johannes hat mich zu seiner Festfeier geladen. 
Mein Geist weiB nicht, welches Geschenk ich ihm darbringen 
sollte. 

Priester werden Gebete und Bitten darbringen und Diakone den 
Rauch ihres Weihrauchs. Die Reichen werden Almosen spenden 
und die Armen Fiirbitten. Der Herr wird ihre Gebete horen und 
mir Gnade erweisen, halleluja, mogen sein Gebet uns beistehen. 
Ehre sei dem Vater... 
Die Kirche nennt dich selig, erwahlter Johannes, denn der Segen, 
den unser Herr gab, wurde dir mitgeteilt. Gesegnet bist du, der 
du diese voriibergehende Welt gering achtetest, gesegnet bist du, 
der du nach der Liebe Christi verlangtest, gesegnet bist du, wenn 
du die Stimme deines Herm horen wirst, wenn er 201 dir sagt: 
Komm, tritt in das Erbe des Reiches und das Leben ein, das kein 
Ende hat, halleluja, dein Gebet moge uns bestehen. 
Von Ewigkeit... 
Mehr als Weihrauch und ausgewahlte Gewiirze der Erde hat 
Gott dein Gedachtnis gefallen, erwahlter Mor Johannes, dessen 
Fleisch die Biirde deines Lebenswandels ertrug: Nachtwachen, 
Fasten und die Mtihe der Askese. Die Engel werden 
heraustreten, um dich zu treffen und zu empfangen, damit du mit 
ihnen jubelst und dich erfreust an Christus, der dich verherrlicht 
hat,, halleluja, dein Gebet moge uns beistehen. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe, hore 
unser Flehen und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hor unser 

Flehen und erbarme dich unserer Seelen. 
In der Mitte der Nacht wachte David auf, um Lobpreis zu singen, 
damit er sich erhebe und Danksagung darbringe fur die 
Wundertaten der Gottheit. Erhebe also auch dich jetzt in der 
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vlitte der Nacht in Weisheit, und mit den Psalmen Davids singe 
m Geiste den Lobpreis. 
7ur denjenigen, der aufwacht, um nachts den Lobpreis zu singen, 
st die Macht der Nacht und der Finstemis fortgejagt. Fur 
lenjenigen, der die Gottheit in der Nacht preist, ist die Nacht wie 
ier Tag, an dem er sich erhebt, um Lobpreis zu singen. 
Turch dich, Herr, moge ich Erleuchtung finden, denn du bist wie 
ler Tag fur einen, der liebt. Du bist das Licht, Herr, erleuchte 
neine Augen, damit ich dein Mitleid schauen kann. Der Weg der 
#elt ist ein Netz voiler Schlingen; wer in dir wandelt, der 

j;trauchelt nicht, denn du bist der Tag. 
)ie Wachter in den Hohen, die niemais schlafen, werden dich 
jreisen, Herr, anstelle der Irdischen, welche der nachtliche Schlaf 
aim Schweigen bringt. Das Meer wird dich preisen, das trockene 
^and wird dich preisen, die Luft wird dich preisen. Dir, der du 
^epriesen wirst durch deine YVerke, dir sei die Ehre. 

HYMNUS DER ENGEL 
■Vie die Engel und die Erzengel... (S. 28) 

Safro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 29) 

^SALMEN 51 UND 63 (Seiten 30-32), danach: 
Vor dich bin ich hingetreten, und ich habe angebetet vor deinem 
Thron. Flimmlischer Herr, verzeihe mir alles, was ich gegen dich 

gesundigt habe. 
Ich habe mich am Morgen erhoben, damit ich meine 
Verfehlungen dir bekennen kann, o Freund der Menschen; 

verzeih mir alles, was ich gegen dich gesundigt habe. 
Ich erflehe von dir und schaue aus nach deiner Gnade, Giitiger; 

verzeihe mir alles, was ich gegen dich gesundigt habe. 
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Du hast den Simon aus dem Sturm der See herausgezogen, ziehe 
deine Kirche, Herr, heraus aus alien Spaltungen und 
Streitigkeiten. 

Licht und Sohn des Lichtes, der du im Lichte bleibst und im 
Lichte wohnst, mach mich jenes Lichtes wiirdig, das die 
Finsternis nicht iiberwaltigen kann. 
Das Licht macht die Schopfung in der Morgenstunden froh, und 
alle, die dazugehoren, stehen auf und singen Lob und Dank. 
Die Welt sah dein Licht und war erfreut, als sie im Dunkel weilte, 
und siehe, sie sing mit ihren Kindem den Lobpreis auf ewig. 
Reiner und Heiliger, dem das lebendige Feuer dient, nimm 
unseren Dienst an und erhore in deiner Gnade unsere Bitten. 
Ich habe gesiindigt, Herr, und du hast an mir keine Rache 
genommen; ich bereue und du hast mich aufgenommen; wende 
deine Gnade mir zu und verzeih mir alles, was ich gegen dich 
gesiindigt habe. 
Der du horst und nicht miBachtest, der antwortet, erlost und 
rettet, wende deine Gnade mir zu und verzeih mir alles, was ich 
gegen dich gesiindigt habe. 
Herr, deinen Lein habe ich empfangen, und durch dein Blut sind 
meine Beleidigungen vergeben worden. LaB mich nicht im 
Scheol verbleiben, der du die Auferstehung der Kinder Adams 
bist. 
Im Jerusalem droben und in der Kirche auf Erden gedenke, o 
Herr, deiner Diener, die in deiner Hoffhung entschlafen sind. 
Ehre sei dem Vater . 
Von Ewigkeit.... 
Ehre sei dir, unser Herr, dessen Lobpreis im Himmel und auf 
Erden i$t. Die Himmlischen und die Irdischen preisen deinen 
Namen. 

PSALM 113 (Seite 32) 

Erwecke mich zu dem Schall des Lobpreises aus dem Munde der 
Engel, damit ich deinen Lobpreis am Morgen singen kann. Ich 
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be meinen Mund geoffnet, dein Lob zu singen, um dir zu 
nken. Mein Herr und mein Gott, erbarme dich meiner. 

^UMYON-SEDRO 

obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
r wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
rzubringen der seligen Natur und dem Quell der Seligkeit, der 
s Gedachtnis seiner Mutter im Himmel und auf Erden 
rherrlicht hat. Ihm, nach dem die heiligen Martyrer sich 
iinten und mit dessen Liebe sie im Feuer waren, ihm, den die 
elen der Rechtschaffenen anbeten und die Propheten, Apostel, 
xechten, Vater, Lehrer und Bekenner preisen, ihm gebiihrt 
ihm, Ehre und Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien 
dten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 

$ seres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Ixr, Gott, ewiges Licht, der du am Ende der Zeit von der 
ngfrau Maria geboren wurdest, du schenkst das Licht jenen im 

I mmel und Ruhm auf Erden jenen, die dich verherrlichen; du 
st unsere Vater gro!3 gemacht in der Schonheit der Furcht und 
r reinen Liebe, die Propheten erleuchtet durch die Zeichen von 
ysterien und Offenbarungen, die Apostel verherrlicht durch 
under und die Stimme der Verkundigung, die Martyrer geehrt 

tt Kronen des Sieges, den Lehrern Weisheit verliehen und die 
xhtschaffenen geschmuckt mit der Liebe zu ihren Muhen, so 
B sie dir die Frucht des Lobpreises darbrachten. Erleuchte und 
lehre deine Kirche mit Wissen und guten Werken durch den 
anz der Heiligen; durch ihre Fursprache flehen auch wir dich 

i, uns zu ihren Nachahmem in Glaube, Hoffnung, Liebe und 
I igend zu machen, damit wir an ein seliges Ende gelangen und 
I iteil an dem erhalten, was ihnen zugefalien ist. Wir und unsere 
aubigen Verstorbenen seien wurdig des himmlischen Reiches, 
id wir wollen darbringen Lobpreis und Danksagung dir und 
jdnem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 

' vigkeit. Amen. 
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QOLO 

HOre mich, Herr, und hore meine Gebete, halleluja. 

Wie der Weihrauch, den Aaron dargebracht hat, moge unser 
Weihrauch angenommen werden, und wie das Gebet der 
Einwohner von Ninive nimm an unseren Dienst. Und wie du dem 
Jona im Meer eine Antwort gabst, so antworte deinen Dienem, 
die dich anrufen. 

Mein Rufen moge in deine Gegenwart gelangen, halieluja. 

Der Rauch des Weihrauchs, den wir deinem heiligen Namen 
darbringen, sei ein suBer Wohlgeruch zur Befriedigung deiner 
Gnade. In deinem Mitleid sei mit uns wiederversohnt, 0 
erbarmungsvoller Gott. 
Ehre sei dem Vater ... 

Ehre der Barmherzigkeit deiner Gnade, Jesus, Gott, denn deine 
Giite flieBt uber die ganze Welt; und als die Einwohner Ninives 
dich anriefen, erlostest du sie von dem Zorn. 
Von Ewigkeit ... 
Der Wohlgeruch unseres Weihrauchs gefalle dir wie der 
Weihrauch des Aaron und der Weihrauch, den Zacharias im 
heiligen Tempel dargebracht hat, und wie das Gebet, das Phineas 
betete und den Tod von seinem Voike femhielt. 

Der Mutter Gottes 
Allerhochster, der du auf einem hohen Thron in Herrlichkeit 
erhoben bist, es hat dir gefallen, im SchoB der seligen Jungfrau 
getragen zu werden. LaB deinen Frieden und deine Ruhe wohnen 
in den vier Vierteln deiner Schopfiing. 
Aus den Scharen von Feuer flog und stieg herab ein Wachter, 
und er kam nach Nazaret zu Maria. Er verkiindete, indem er zu 
ihr sprach: »Der Herr ist mir dir und wird aus dir hervorgehen, 
er, der der Erloser der ganzen Schopfung ist.« 
Wie das Feuer auf dem Busch blieb, ohne den Busch zu 
verbrennen, so stieg Gott herab und blieb liber der Jungfrau; es 
gefiel ihm, von ihr Fleisch anzunehmen, und er brach nicht das 

Siegel ihrer Jungfraulichkeit. 
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Vas habe ich mit euch zu tun, ihr Juden?, antwortete Maria und 
agte: Denn ich bleibe versiegelt und bin keine Ehebrecherin. Ich 
^efiel meinem Herm und wurde seine Mutter, und er hat wie ein 
fugling Milch gesaugt. 

)er Heiligen 

\uf die Gebete, Herr von allem, der Propheten, die dich geliebt, 
md auf die Fursprache der Apostel, die dein Evangelium 

! erkiindet haben, laB deinen Frieden und deine Ruhe wohnen in 
len vier Vierteln der Schopfung. 

)ie heiligen Martyrer waren mit gottlicher Starke bekleidet, sie 
tiegen herab und stritten mit den ruchlosen Konigen; sie brachen 
iurch die Range des Feindes und trugen Kronen des Sieges 
tervor. 

)ie Martyrer hielten gering die Gtiter der vergangiichen Welt; sie 
^erzichteten auf Vater, Bruder, Nation und Stamm und 
'erlangten nach dem Tod um Jesu willen, und siehe, ruhmreich 
st ihr Gedachtnis. 
)ie Martyrer sahen Christus am Holze hangen, seine Seite mit 
nner Lanze durchbohrt, und Blut und Wasser flossen daraus. 
Jnd sie eilten, einander zu ermutigen: Kommt, laBt uns fur 
mseren Herm sterben. 

3er BulZe 

in deinem Licht werden wir Licht sehen, Jesus, voll des Lichtes. 
)u bist das vvahre Licht, das die ganze Schopfung erleuchtet. 
^rleuchte uns mit deinem ffeudigen Licht, Abglanz des 

limmlischen Vaters. 
leiner und Heiliger, der in den Wohnungen des Lichtes weilt, 
ialte uns fern von bosen Leidenschaften und Gedanken des 
Jasses und gewahre uns Taten der Gerechtigkeit zusammen mit 

Jerzensreinheit. 
3ott, du hast das Lamm des unschuldigen Abel und die 
Dpfergabe des Gerechten Noah sowie das Opfer Abrahams 
mgenommen. Nimm unser Fasten und unser Gebet an und 

mtworte in deiner Giite auf unsere Bitten. 
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Kommt, Sunder, tlehet und bittet um Verzeihung, denn das Tor 
des Herr ist offen fur den, der anklopft, und jeder, der bittet, 
erhalt, und dem, der fleht, wil d gegeben. 

Der Verstorbenen 
Mache ein gutes Gedenken, o Herr, der glaubigen Verstorbenen, 
die deinen heiligen Leib gegessen und dein lebendiges Biut 
getrunken haben; laB sie zu deiner Rechten stehen an dem Tag, 
wenn deine Herrlichkeit erscheint. 
Die Verstorbenen im Scheoi warten auf dich, Herr, Herr von 
allem. LaB dein Licht tiber lhnen erstrahlen, Herr, und schiitte auf 
sie den Tau deiner Barmherzigkeit, damit die Holle ihnen nicht 
nahe und der Wurm nicht an ihrem Fleisch Halt findet. 
LaB die glaubigen Verstorbenen an deinem Tisch gespeist und 
mit deinen guten Dingen gesattigt werden; laB sie von deiner 
Quelle trinken, trunken werden von den Reichtiimem deines 
Ilauses und deinen anbetungswurdigen Namen lobpreisen. 
Vergib und verzeih die Beleidigungen unserer Vater und Briider, 
die entschlafen sind und in deiner Hoffhung Rune gefunden 
haben, Herr, Gott, und schreib ihre Namen in das Buch des 
Lebens in deinem Reich. 

'ETRO (Seite 32) 

QOLO 

Reiche und Arme zusammen. 

Am Morgen laBt uns zum Gebet eilen wie Abraham zum Opfer, 
damit wir an dem groBen Morgen, der da kommen soli, Christus 
sehen und er zu uns sagen kann: Kommt in Frieden, gute und 
treue Knechte, kommt, tretet ein und erhebt das Reich und das 

Leben, das kein Ende hat. 

Sie werden vergehen, du aber wirst bleiben. 

Die Nacht ist vergangen, wie geschrieben steht, und der Tag hat 
sich genaht und ist gekommen. Erwachet, meine Briider, und er- 
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lebt euch zum Gebet, so lange es Zeit ist, denn unser Herr hat im 
Svangelium gesagt: Wer mich ruft, 
dem werde ich antworten, und wer anklopft, dem werde ich 
;)ffnen, und es wird Gnade liber ihm sein. 
Ehre sei dem Vater ... 

Ehre sei der Dreieinigkeit, die uns als Gerichtshof erwartet; Ehre 
>ei der Dreieinigkeit, die unsere Beleidigungen vergibt; Ehre sei 
dir, o Gott, denn die Dunkelheit wird niemanden iiberwaltigen, 
der an dich glaubt, weil dein Licht in ihm wohnt. 
Von Ewigkeit ... 

3ott ist ein Geist und sucht jene, die im Geiste anbeten. 
Eepriesen ist, wer ihn im Geist und in der Wahrheit anbetet; die 
3ropheten beteten ihn im Geiste an und die Apostel im Heiligen 
Teist, und siehe, die Kirche und ihre Kinder beten in ihn an und 
singen den Lobpreis. 

Der Mutter Gottes 
Vom Vater ist der Herr zu uns gekommen und aus Davids 
Tochter der Erloser, und aus Betlehem das iebendige Brot fur 
das Volk, das in ihn glaubt. Anbetungswiirdig ist der Vater, der 
seinen Sohn gesandt hat, selig ist Maria, die ihn getragen hat, 
gesegnet die Kirche, die ihn aufgenommen hat, und siehe, sie 
singt den Lobpreis. 
Ich kam an Betlehem vorbei, und ich horte eine Stimme in einer 
Hohle; es war Maria, die fur ihren Sohn sang. So sprach sie zu 
ihm: Gesegnet bin ich, mein Sohn, die ich deine Mutter 
geworden bin, gesegnet bin ich, die ich dir Milch zu saugen gab, 
und wiirde nicht ein Wink von dir es mir gestatten, ich wagte 
nicht, mich dir zu nahen. 
Mogen alle Geschlechter unter den Volkern Maria selig nennen, 
denn sie wurde gewurdigt, Mutter des Sohnes Gottes zu werden. 
Er kam aus ihr hervor, aber das Siegel ihrer Jungfraulichkeit blieb 
unverletzt. Siehe, der Tag ihres Gedachtnisses wird geehrt im 
Himmel und aufErden. 
Wie eine makellose Perle, die in die Krone des Konigs eingesetzt 
wird, ist die heilige jungfrauliche Mutter Gottes. Man wendet sie 
nach alien Seiten hin, und ihr Glanz gibt Licht wie die Sonne. 
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Siehe, der Fag ihres Gedachtnisses wird geehrt im Himrnel und 
auf Erden. 

Der Heiligen 

Unser Herr Jesus hat in die vier Viertel der Schopfung zwolf 
Arzte ausgesandt, und er sprach zu ihnen so: Treibt 
Teufel aus den Menschen aus und heilt die Kranken; umsonst 
empfangt ihr die Gabe, umsonst gebt davon. 
Ehre dem Sohn Gottes, der uber das Meer und das Land Macht 
hat und einfache Manner zu Predigern erwahlt hat: Vom Meer 
erwahlte er Petrus und von der StraBe Paulus, und er mache sie 
zu Erbauern der heiligen Kirche. 
Die seligen Martyrer stiegen zu jenem Jerusalem empor, das im 
Himrnel ist, und der Heilige Geist traf und griiBte sie: Kommt in 
Frieden, meine Binder und meine Sohne, Kinder des himmlischen 
Brautgemachs, kommt, tretet ein und erbet das Reich und das 
Leben, das niemals vergeht. 
Ihr Martyrer, tretet ein bei Gott fur uns, daB er sich unser aller in 
seiner liebenden Giite erbarme und daB er uns vor dem Gericht 
errette, das am Ende der Zeit stattfmdet und daB wir euch 
schauen konnen, wenn ihr eure Kronen des Sieges erhaltet. 

Eines Heiligen 
Gesegnet bist du, seliger Vater, edler Mor N., den die Bose Welt 
mit all ihren Freuden nicht befleckt hat. Einem Vogel gleich bist 
du den Fallstricken entkommen, in die Wtiste geflohen und 
wurdest gerettet. Und der Tag deines Gedachtnisses wird geehrt 
im Himrnel und auf der Erde. 
Seliger Mor N., bitte um Erbarmen von Gott fur die 
Versammlung, die dein Gedachtnis feiert und zu deiner Festfeier 
gekommen ist. Er gewahre uns Frieden und Ruhe sowie Jahre 
des Ubertlusses aus seiner reichen Schatzkammer, die voller 

Segen ist. 
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ler BuRe 

uis der Grube des Elends und dem Sumpf des Verderbens sowie 
er auBeren Dunkelheit befreie uns, Herr. Wenn das Gericht 
tattfindet und die Martyrer ihre Kronen erhalten, mogen wir mit 
men in das Brautgemach eintreten und die den Lobpreis singen. 

[ ’her als diese Welt oder Besitzungen, die verganglich sind und 
icht bleiben, ist der selig, der Gott zum Freunde hat. Denn er 
vird bei ihm in seiner Lebenszeit sein und ihn im Tode nicht 
rerlassen. Und am Tage des Gerichtes wird er sich seiner 
rbarmen. 

4icht um der Gerechten willen bin ich gekommen, sagte unser 
ilerr, sondern um der Sunder willen, damit sie BuBe tun. Siehe, 
as Tor des Herm ist ofFen. Sunder, tut BuBe und lebt, denn ich 
♦oinsche nicht euren Tod, sprach Gott. 
*elig ist, wer seinem Bruder seine Verfehlung vergibt, wenn er 
in beleidigt hat. Wenn er auch Gott anruft, wird er sich seiner 
rrbarmen. Denn unser Herr hat in seinem Evangelium gesagt: 
ielig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit 
uteil werden am Tage der Auferstehung. 

)er Verstorbenen 
,aBt uns unserer Vater gedenken, die uns wahrend ihres Lebens 
ehrten. Kinder Gottes in dieser verganglichen Welt zu sein. Der 
*ohn Gottes schenke ihnen Ruhe im Himmelreich zusammen mit 
en Gerechten und den Rechtschaffenen, in der Welt, die nicht 

^ergeht. 
saak bereitete Abraham far sein Begrabnis, wahrend er um 
einetwillen weinte und trauerte, denn die Auferstehung war 
•"erborgen und niemand wuBte darum. Gott offenbarte sie Mose 
md zeigte ihm die verborgenen Dinge: wie die Gerechten und 
Rechtschaffenen flir Gott leben. 
lore dem Sohn zu, wenn er sagt, daB in jener Stunde, wenn die 
"oten die lebendige Stimme Gottes horen werden, sie aufstehen 
verden und erweckt werden: die Gutes getan 
laben zur Auferstehung des neuen Lebens, die Boses getan 
laben zur Auferstehung des Gerichtes. 
ch suchte nach Reichtum, und dieser bleibt hier unten. Ich 
uchte nach Schonheit, und sie verfallt im Scheol. Ich suchte 
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nach Brudern und 1 reunden, und sie haben keinen Nutzen davon. 
I nd siehe, ich trete ein an den Ort des Gerichtes, wo ein Bruder 
den Bruder nicht retten kann. Befreie mich, Herr, von der Holle, 
denn der Gedanke daran laBt mich furchten 

QUQ'LYON 

Hore meine Worte, o Herr, und beachte mein Besinnen, halleluja, 
hore die Stimme meines Schreis, mein Konig und mein Gott. 
Denn zu dir bete ich, halleluja, Herr, am Morgen sollst du meine 
Stimme horen. 

Am Morgen habe ich mich bereitet, urn vor dich hinzutreten, 
halleluja, denn du bist ein Gott, der kein Gefallen findet an 
Bosheit. 

Der Bose wird nicht bei dir wohnen, halleluja, und der Stolze 
wird nicht vor demon Augen stehen. 
Ehre sei dem Vater... 
Von Ewigkeit ... 

'EQBO 

Sohne des Vaters im Himmel, die ihr den Willen des Herm tut, 
preist ihn, danket ihm, erhebet ihn und ruhmet ihn in alle 
Ewigkeit. 

PRUMYON-SEDRO (der Bu&e) 
l obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
v\ir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem gutigen Herrn, der Gefallen findet an Sundem, 
die an seine Tur klopfen und der sie nicht ausschlieBt aus seiner 
Erbarmung. Wir flehen dich an, unser Gott und unser Erloser, die 
Seelen deiner Diener zu heilen und wiederherzustellen, die wegen 
der Sunde im Elend liegen, und erbarme dich unser aller in dieser 
morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Herr, Gott, wir flehen zu dir in dieser Stunde fur deinen Diener, 
die sich vor dir neigen und um Verzeihung ihrer Beleidigungen 
und Vergebung der Sunden bitten. O Gott, losche aus und vergib 
die Sunden aller, die deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus 
Christus, anerkannt haben. Ja, Herr, Gott der Starke, verzeih 
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nnen in deiner Gnade durch das »Amen« der Erzengel und der 
Sngel, durch das »Amen« der Throne und Herrschaften, der 
Seraphim und aller ihrer Scharen in der Hohe. Und iaB sie in 
hren Zelten »Amen.« rufen. Und IaB die Stimme der Vergebung 
er Siinden von dem ruhmreichen Thron deiner Majestat gehort 
verden, und wir werden Lobpreis und Danksagung darbringen 
etzt und immerdar und in Ewigkeit. Amen. 

20L0 

\m Morgen ertonten die Trompeten, und die Mauem Jerichos 
ielen, ais das Volk Israel ausrief: Der Herr ist Gott. Am Morgen 
srhebet eure Stimmen, meine Briider, und singet Gott den 
_,obpreis, daB er sich der ganzen Welt erbarme. 
\m Morgen betet Daniel in der Lowengrube, und am Morgen 
>etete Jona in den Tiefen des Abgrunds. Du rettetest Jona aus 
iem Meer und Daniel aus der Grube: Errette auch uns von dem 
Tosen und erbarme dich unser. 
Hire sei dem Vater ... 
:hre sei dem himmlischen Arzt, der aus den Hohen herabstieg, 
lamit er die Krankheiten und das Ubel des Geschlechtes Adams 
leile. Die Aussatzigen begegneten ihm und wurden rein, die 
ilinden, und sie sahen das Licht, und die Siinderin, die sich an 
hn wandte, erhielt Vergebung. 
'/on Ewigkeit... 
im Himmel kommen die Engel und auf der Erde die Sohne der 
vlenschen und beten deine Majestat an, indem sie rufen und 
;agen: Heilig bist du, o Gott. Heilig bist du, der Starke, heilig 
3ist du, der Unsterbliche, der du gekreuzigt wurdest und uns 
^rlost hast. 

BO’UIO DES MOR JA’QOB 
Dffne uns, Herr, dein groBes Tor, das voller Giite ist, hore unser 
3ebet und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr des Morgens und Beherrscher der Jahreszeiten, hore unser 
3ebet und erbarme dich unserer Seelen. 
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Scheine liber mir, Herr, und ich werde Licht sein wie der Tag. 
Ich will deinen Lobpreis singen im Licht, wahrend ich staune. 
Moge der Morgen niich wecken zum Lobpreis deiner Gottheit, 
und ich werde fortfahren, dein Wort den ganzen Tag Iang zu 
crwagen. 
Zusammen mit dem Tag moge dein Licht scheinen auf unsere 
Gedanken, und es treibe hinweg die Schatten des Irrtums von 
unseren Seelen. Die Schopfung ist voller Licht; gib Licht auch 
unseren Herzen, damit sie dich zusammen mit dem Tag und der 
Nacht preisen. 
Siehe, der Morgen bringt einen reinen Wohlgeruch, um ihn dir 
darzubringen. Mogen auch wir dir aile Danksagung darbringen, 
die dir gebuhrt. Auf dein GeheiB ging der Schlaf der Nacht von 
uns hinweg; zusammen mit ihm moge die Sunde hinweggehen, 
die uns qualt und verwundet. 
Der Morgen und der Abend sollen dich preisen, Herr, in ihrem 
Wechsel, und sie werden dir den siiBen Wohlgeruch 
ihres Opfers darbieten. Die Priester und die Diakone aller Kirche 
sollen dich preisen, die uns erfreut haben mit deinem freudigen 
Licht, dir sei die Ehre. 
Licht, das alien Geschopfen zu dieser morgendiichen Zeit Licht 
schenkt, gib Licht unserem Geist, daB er dir danken kann, Herr, 
fur deine Gnade. 

HUTOMO (Seite 32) 

Drilte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO (der BuRe) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
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arzubringen dem einen Gott, dem Schopfer, dem einen 
rbarmungsvollen Herrn, der in drei heiligen Personen bekannt 

: st, dem einen wahren Gott. Ihm gebtihrt Ruhm, Ehre und 
\nbetung in dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien Zeiten, 
ahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
.ebens, in Ewigkeit. Amen. 
-Vir flehen zu dir, Herr Gott, vergib den Eigensinnigen, verzeih 
ien Schuldigen, fuhre die Bosartigen zur Gerechtigkeit zuruck, 
cringe zuruck, die sich entfemt haben, hab Mitleid mit den 
:>undern, versammle die Zerstreuten, bewahre, die in der Nahe 
dnd, bekehre jene, die im irrtum sind, zu der Kenntnis der 
*Vahrheit, mach heilig die Unreinen, halte in Schranken die 
^nziichtigen, befreie die Bedriickten, heile die Kranken, mach 
,tark die Schwachen, troste, die gebrochenen Herzens sind, heb 
jmpor die Gefallenen, schenke Gerechtigkeit den Waisen, 
interstutze die Witwen, sorge fur die Armen, ermutige, die im 
rierzen traurig sind, beschiitze die Vollkommenen, segne die 

I Rechtschatfenen, erfreue dich an den BiiBenden, mach 
/ollkommen die Keuschen zusammen mit den Gerechten, 
Degleite die Heiligen, krone jene, die fasten, wohne bei den 
Geduldigen, schenke Frieden jenen, die Kummer haben, laB das 
VliBgeschick weichen, lege Streitigkeiten bei, vertreibe 
Unstimmigkeiten, erhebe das Horn der Kirche an jedem Ort, 
vermehre den Frieden unter ihren Kindem, gib Ehre ihren 
Priestern und Ruhm ihren Diakonen, schenke Weisheit ihren 
Lehrern, entfeme aus ihr Spaltungen, Streitigkeiten und alle 
zerstorerischen Haresien, laB Frieden und Ruhe in ihr wohnen, 
richte ihre Hirten auf, die in Gefahr sind um ihretwillen, schenke 
Ruhe und ein gutes Gedenken alien, die in deiner HcfFnung im 
wahren Glauben gestorben sind, damit wir und sie darbringen 
konnen Lobpreis und Danksagung jetzt und allezeit und in 

Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Unser Vater im Himmel, antworte uns, wenn wir zu dir rufen, 
denn wir haben keinen anderen Vater, der uns helfen kann. Denn 
als es uns nicht gab, gefiel es dir, uns zu erschaffen, und jetzt, da 
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uir zum Leben gekommen sind, laB deinen Zorn uns nicht 
zerstoren. Lehre uns, Herr, deine Gebote, damit wir sie halten 
konnen, und durch gerechte Taten laB uns dir gefallen, Herr, 
halleluja, in deiner Giite erbarme dich unser. 
Ich sundige und verberge mich, damit man mich nicht sehen 
kann. Doch wenn ich bose Dinge tue, sieht mich der Herr. Wenn 
mich ein Mensch sieht, bin ich dartiber beschamt, aber ich 
furchte mich nicht vor Gott. Du bist der groBe Richter der 
Richter, o Herr. Ob ein Mensch eilt oder verweilt, er ist 
ausgeliefert in deine Hande, halleluja, in deiner Giite erbarme 
dich unser. 
Eh re sei dem Vater ... 
Gesegnet sind die guten Diener, die der Herr bei seinem 
Kommen wachend und in seinem Weinberg tatig antriffi; er wird 
seine Lenden giirten und jenen dienen, die mit ihm vom Morgen 
bis zum Abend gearbeitet haben. Der Vater wird seine Arbeiter 
erfrischen, der Sohn wird sie bedienen, und der Heilige Geist, der 
Troster, wird ihre Krone weben, halleluja, und sie auf ihre 
Haupter setzen. 
Von Ewigkeit ... 
Es schmerzt mich, daB ich nur dem Namen nach dir gehore und 
daB ich meiner Taren und Verfehlungen wegen weit von dir 
entfernt bin. Der Wunsch ist mit mir, daB ich buBfertig sei, aber 
mem halsstarriger Wille will es nicht zulassen. Ich lehre, aber 
lerne nicht. Ich gebe anderen zu trinken, aber ich bleibe durstig. 
Quell, den die Lanze 
offnete, stille meinen Durst, damit ich trinken und gestillt werden 
kann. 

BO'UTO DES MOR JA’QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe. Hore 
unser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Ich flehe zu dir, mein Herr, daB ich nicht von deiner 
Gemeinschaft getrennt werde. Wo Unrecht mich herausgetrieben 
hat, da moge deine siiBe Liebe mich eintreten lassen. Die Sunde 
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auerte mir auf und zermalmte mich hart ohne Erbarmen. Der du 
»ewandt bist, verbinde die Quetschungen, dich mich verwunden. 
ch habe gesiindigt, Herr, und jetzt, siehe, flehe ich zu dir. Nimm 
nein Bitten an und wische aus den Bericht liber meine 
v^erfehlungen, die ich begangen habe. Siehe, der groBe Abgrund 
in Bosheit hat mich verschlungen. Herr, reiche mir deine Hand, 
and ich werde mich aus ihm erheben und nicht darin untergehen. 
Jer Bose hat mich gejagt, und, siehe, er erwiirgt mich in seinem 
Nletz. Zerbrich sein Netz, und ich werde seinem Angriff 
entgehen. Guter Hirte, geh hinaus, um das verirrte Schaf zu 
suchen und iaB es nicht in den Handen des Bosen, der sein Leben 
sucht. 
5hre sei dir, guter Hirte, der du deine Herde erlost, und um des 
Schafes willen, das verloren gegangen ist, herabgestiegen bist, 
am es zu retten. Wer ist fahig, deinen Ruhm zu preisen unter 
ienen, die deinen Lobpreis singen? Der du verborgen bist in 
ieinem Vater zusammen mit dem Heiligen Geist, dir sei die Ehre. 
\ntworte, Herr, antworte, erbarme dich unser und wende die 
Herzen der Menschensohne zur BuBe. 

Sechste Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem, dem die himmlischen Machte dienen, den die 
Seraphim heiligen und den die himmlischen Ordnungen und 
Scharen anbeten; dem Giitigen, dem Ruhm, Ehre und Anbetung 
gebuhrt in dieser Zeit der Sechsten Stunde, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken unseres Lebens, in 

Ewigkeit. Amen. 



74 

Herr, Gott, Heiliger und Ruhmreicher, der du am Ende der 
Zeiten aus eigenem Wiilen Fieisch angenommen hast von der 
reinen Jungfrau Maria, du bist aus ihr hervorgegangen und hast 
ihre Jungtraulichkeit bewahrt. Wir tlehen zu dir, Herr, auf ihre 
Furbitte und die Gebete der Apostel, Martyrer, Lehrer und 
Vater, aller Gerechten und Rechtschaffenen, die vor deinen 
Augen vvohlgefallen haben; auf ihre Gebete, Herr, sei versohnt 
mit uns, mach uns wiirdig ihres Loses; laB uns Platz nehmen an 
ihren Festfeiern mit unseren giaubigen Verstorbenen, damit wir 
mit ihnen preisen deine Majestat und deinen hochgepriesenen 
Vater und deinen Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewiekeit. Amen. 

QOLO 

Maria steht inmitten der Versammlung. Sie tragt den lebendigen 
Sohn Gottes und gibt Milch der Vorsehung, die mit einem Wink 
aile Geschopfe ernahrt, halleluja. Ihr Gebet sei mit uns. 
Jesaja verkundete in seiner Prophezeiung und sprach: »Siehe, 
eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebaren; er wird 
ein Wunder sein, und man wird ihm den Namen geben: 
Emmanuel, Gott«, halleluja,. Ihr Gebet sei mit uns. 
Ehre sei dem Vater ... 
Siehe, Himmel und Erde freuen sich bei eurem Gedachtnis, 
gesegnete und heilige Martyrer, und siehe, Engel und Menschen 
sind froh und singen Lobpreis der Kraft, die in euren Gebeinen 
ruht, halleluja. Eure Gebete seien mit uns. 
Von Ewigkeit... 
Maria, der Tau, der in den Feuerofen im Lande Babylon 
herabkam und die Junglinge vor dem Feuer bewahrte, bedecke 
unsere Verstorbenen und beffeie sie von den Qualen der Hitze, 
halleluja, und mogen sie das Leben erben. 

BO'UIO DES MOR BALAi (Seite 34). 
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Neunte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

^RUMYON-SEDRO (uvr Verstorbenen) 

.obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
arzubringen dem Lebendigen, der im Fleisch gestorben ist und 
urch seinen Tod all jenen Leben schenkte, die entschlafen sind: 
em Herrn der Geister und alien Fleisches, ihm, der sterben und 

eben laBt, der in den Scheoi herabsteigen und aus ihm 
teraussteigen iaBt, ihm, in dessen Handen die Seelen alien 
deisches sind Es ist gut, seiner zu gedenken, ihn zu preisen, ihm 

I :u danken und ihn anzubeten in dieser Zeit der Neunten Stunde, 
01 alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der 
age unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 

n der Stunde, Herr, wenn du erscheinen und in den Wolken des 
iimmels kommen wirst und wenn Gabriel und Michael vor dir 
hre Trompeten tragen werden, wenn die Felsen gespalten und 
lie Graber geoffnet werden und die Toten sich erheben, wenn die 
Sonne 
/erdunkelt, der Mond verhullt, die Sterne verfinstert und das 
Tewebe der Welt zerbrochen sein werden und der 
Schopfungsfaden zerschnitten sein wird, wenn die Erde wiist und 
eer sein wird und der Himmel aufgerollt sein wird wie eine 
Schriftrolle, dann, erbarmungsvoller Herr Jesus Christus, zu jener 
schrecklichen Zeit, jener Stunde des Gerichtes, erbarme dich 
ieiner Diener. Tritt mit ihnen nicht ein ins Gericht, denn du bist 
giitig, reich an Gaben und liebst die Menschen. Und wir wollen 
dir darbringen Lobpreis und Danksagung jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

30LO 

Gedenke, Herr, aller Entschlafenen, die herabgestiegen sind, um 
in dir in der Taufe bekleidet zu werden,, die dein Fleisch 
gegessen und dein Blut getrunken haben, die in deiner Hoffnung 
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entschlafen sind, hier und oben im Himmel und gibt ihren 
Geistem Ruhe. 
Erhebt eure Haupter aus dem Staub, die ihr in Verwesung 
schlaft, denn er ist im Begriff, in Herrlichkeit zu kommen, der 
Konig, der eure Auferstehung ist. Er wird den Staub von euren 
Gesichtern abschiitteln und euch mit Herrlichkeit und Ehre 
bekleiden, und ihr werdet eintreten in das Brautgemach. 
Ehre sei dem Vater ... 
Der Herr Adams, der Sohn Adams und der Schopfer Adams hat 
sich gedemutigt und ist herabgekommen, um ihn unter den 
Entschlafenen zu besuchen, und er hat ihm verheiBen: lch will 
kommen und deinen Tod aufheben, und du wirst wiederkehren 
zu deinem Erbe. 
Von Ewigkeit... 
Entfemt hat sich von Adam die Stimme, die schrie: Du wirst zum 
Staube zuriickkehren. Und eine andere ist gekommen, die ruft: 
Komm heraus wie Lazarus, verlasse das Grab und komm nach 
Eden, jetzt ist die Zeit gekommen, da die Verbannten 
zuriickkehren werden zu ihrem Erbe. 

BO'UIO DES MOR BALA! (Seite 34) 
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Dienstag 

Ramso 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seiten 13-15) 

EQBO 
n Gtite neige dein Ohr, Herr, und antworte und hore die Stimme 
neines Gebetes Es gefalle dir, in deiner Giite, unseren Dienst 
jnd unsere Gebete anzunehmen. 

^RUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
-vir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
iarzubringen dem ewigen Herm und Schopfer der Menschheit. 
Du hast den Menschen erschaffen nach deinem Bild, und als er 
siindigte und fiel, gabst du ihm die VerheiBung, daB er sich 
Meder erheben werden; er sollte wissen, daB du Gewalt hast 
jber alles und alle Menschen priifst, damit er zu dir zurtickkehre 
jnd alle seine Kinder nicht verlorengehen. hore, o Gott, jetzt die 
Stimme unseres Gebets, zu dieser abendlichen Zeit, zu alien 
Seiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Ehre sei dir, suBer YVohlgeruch aus der Hohe, der du aus Erde 
scheme Pflanzen und duftende Gewurze geschaffen hast, damit 
sie auf dein GeheiB durch Feuer gepriift und deiner Gottheit als 
Weihrauch dargebracht werden Nicht, o Herr, daB du ihrer 
bedurftest, sondem urn unserer Note willen, damit unsere 
Siinden durch den Rauch unseres Weihrauchs vergeben werden. 
Empfange, o Herr, in deiner Gnade und deinem Mitleid unsere 
Lobpreisungen und Gebete zu deiner Befriedigung und zu 
unserer Verzeihung; nimm unseren Weihrauch zu deiner Ehre an 
fur deine Kirchen und Kloster, deine Priester und Altare. Auf die 
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Fursprache deiner Mutter, unserer Herrin Maria, der reinen und 
heiligen Jungfrau, die ein zweiter Himmel war und dich enthielt, 
auf die Gebete der Propheten, Apostel, Martyrer, Bekenner, 
Jungfrauen, Enthaltsamen, Fastenden, Trauernden und 
Bedriickten schenke gute Ruhe und ruhmreiche Auferstehung 
den glaubigen Verstorbene, die an deinem Leib und Blut Anted 
batten und in deiner HotYnung entschlafen sind, damit wir und sie 
zu deiner Rechten stehen und dein Mitleid schauen, und wir 
werden dir darbringen Lobpreis und Danksagung jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

im Himmel und auf Erden. 

Nimm an, Herr, Weihrauch aus unseren Handen wie den 
VVeihrauch Aarons, der vorn Volk den Tod entfernt gehalten hat. 

Preiset ihn, ihr Vdlker alle. 

Der Weihrauch, den deine Diener dargebracht haben zur 
Befriedigung deiner Barmherzigkeit, gereiche zu unserer 
Verzeihung und zur Vergebung unserer Siinden. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dir, Sohn, der du zur Rechten sitzest, wahrend die 
Wachter und die Engel dir zurufen: heilig, heilig. 
Von Ewigkeit ... 
Ich habe dein Flaus betreten und vor deinem t hrone angebeiet 
Konig des Himmels, verzeih mir alles, was ich gegen dich 
gesundigt habe. 

Der Mutter Gottcs 

Unzureichend ist meiii Murid, die Geschichte deirier Preisungen 

zu erzahlen, heilige Jungfrau Maria, Mutter Gottes. 
Jumzfrau Maria, deme Geschichte ist erhabener ats Worte 
auszudrucken vermogen, da du die Mutter des Herrn ailcr 
Geschopte wurdest. 
Der Wagen der C herubim mit den vielen Cresichtem, die von 
rnnen her leuchten wie Sodernde Flammen, die uberall hingehen. 
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/ohin der Geist sie bewegt, er kann mit dir nicht vergleichen 
/erden, Jungfrau Maria, Mutter Gottes. 
kuf die Gebete der jungfraulichen Mutter, die dich geboren habt, 
ntfeme von deiner Kirche die GeiBel und die Rute des Zomes. 

^er Heiligen 
dlezeit gedenken wir der Propheten und Apostel zusammen mit 

I en seligen Martyrem, ihre Gebete seien ein Bollwerk fur uns. 
Tropheten, Apostel und heilige Vater, eure Gebete seien fur uns 
in hoher Schutzwall und ein Haus der Zuflucht. 
Tartyrer, die ihr die Briicke von Feuer auf dem VVege in die 
lohen tiberquert habt, betet, daB wir nicht ertrinken in dem 
tiirmischen Meer der Siinde. 
>ie Martyrer sagten, als sie bei ihren Richtem eintraten: Ehre sei 
lir, Herr, denn nicht beschamt werden, die ihr Vertrauen auf dich 
etzen. 

)er BuCse 
Tit BuBe, tut BuBe, ihr Sunder, sprach unser Herr, denn dann 
Jurft ihr in das Hochzeitsgemach eintreten, wenn der Brautigam 
irscheint. 
vlein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, dir bei Tag und 
>ei Nacht den Lobpreis zu singen. 
\n dem Tag, da deine Barmherzigkeit erscheint gewahre mir und 
viirdige mich, in der Gemeinschaft deiner Heiligen zu steiien und 
rich zu preisen. 
jein Erbarme komme und segue die Kirche und ihre Kinder, und 
3S entferne aus ihr bose Spaimngen und Streitigkeiten. 

Der Versiorbenen 
Zu deiner Rechten, Herr, iaB bei deinem Kommen aiie 
Entschiafenen stehen, die die Dreieinigkeit bekannt haben 
Christuskonig, vor dem die Geheimnisse am Tag der 
LTeimsuchung enthuilt werden, enthuiie nicht die Verfchiungcn 
deiner Diener. 
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Christus, der du Lazarus von Betanien auferweckt hast, erweeke 
die Entschlafenen, die du erworben hast durch dein kostbares 
Blut. 

Sohn Gottes, laB die Verstorbenen, die deinen Leib gegessen 
haben, nicht das Elend erleiden, und laB sie nicht das Feuer der 
Holle sehen. 

'ETRO (Seite 15) 

QOLO 

Der Herr ist mein Heil. 

Sei meiner Seele ein Wachter, Herr, Gott, denn ich wandle 
inmitten der Fallstricke der Lust jeden Tag; mach frei meine 
Seele von Fehlem und errette mich durch deine Gnade, denn du 
liebst die Menschen. 

Am Tage und in der Nacht habe ich nach dir gerufen. 

Sei mir ein Himmel, und durch dich werde ich vor dem Schacht 
des Feuers errettet. LaB nicht zu, daB mich die Flammen 
angreifen und meine Glieder verbrennen; mit jenem Tag des 
Feuerofens des Hanania und seiner Gefahrten besprenge mein 
Gesicht und erbarme dich meiner. 
Ehre sei dem Vater ... 
Lobpreis sei dir, Herr, von jenen droben, die du gebildet hast zu 
deinem Ruhm, und von jenen unten, die du geschaffen hast nach 
dem Bilde deiner Majestat. Himmel und Erde sollen dich preisen, 
auch das Meer und das Land und alles darin, denn du hast sie 
geschaffen. 
Von Ewigkeit ... 
Vater, Sohn und Heiliger Geist werden angebetet und 
verherrlicht von dem Chor jener im Himmel und jener auf Erden. 
Siehe, das Kind des Allerhochsten wird auf ewig gelobt und 
erhoben von Geschlecht zu Geschlecht. 

Der Mutter Gottes 
Gabriel flog auf den Schwingen des Windes, er kam zu dir, 
Maria, und uberbrachte den GruB des Friedens: »Friede sei mit 
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hr, Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Aus dir soil geboren 
verden der Retter der ganzen Schopfung.« 
Jabriel war erstaunt ob deiner Jungfraulichkeit, Mutter Gottes, 
ind er faltete seine Hande, verneigte sich vor dir und gab dir den 
riedensgruB, denn er sag, daB der Herr gekommen war, um in 

iir zu wohnen, und gleich einem Wagen trugst du ihn, der die 
^chopfung tragt. 

esaja, des Amos Sohn, rief aus und prophezeite iiber dein Kind, 
< eine Jungfrau, die du den Adler trugst, der der Alte der Tage ist. 
Jnd in deiner Jungfraulichkeit brachtest du hervor Emmanuel, 
iott, der Mensch geworden ist. 
Zu dir nehmen wir Zullucht alle Tage, Mutter Gottes, und in 
leinem Gebet erhalten wir Schutz wie in einer hohen Festung. 
3ete und llehe zu deinem einziggeborenen Sohn, daB sein Friede 
md seine Ruhe herrschen iiber den vier Vierteln der Erde. 

Der Heiligen 

jepriesen sei, der die heilige Kirche auf seinen Handflachen 
M'baut und als ihre Grundsteine die Propheten, Apostel und 
leiligen Martyrer gesetzt hat, der alle Volker zusammengerufen 
md sie mit ihnen gefullt hat. Und, siehe, sie bringen in ihr bei 
Tag und Nacht Lobpreisung dar. 
depriesen ist, der euch verherrlicht hat, Propheten, Apostel, 
leilige Martyrer, und eure Gebeine wie Lichter in seine heilige 
<irchen gestellt hat; er hat euer Gedachtnis geehrt und 
verherrlicht hier und droben im Himmel. Euer Gebet moge uns 
jeistehen. 
[hr seligen Martyrer, die ihr hingeschlachtet worden seid fur 
jnseren Erloser und deren Blut wie kostbarer Weihrauch vor 
Jem Throne Christi aufgestiegen ist, bittet den Herrn, daB er 
seinen Frieden schafte und daB Ruhe herrsche in den vier 
Vierteln der Welt. 
Ein Engel stieg herab und ermutigte die Martyrer, und inmitten 
der Flamme riefen sie aus und verbreiteten sie an jeder Seite. Sie 
furchteten sich nicht, verbrannt zu werden, oder vor den Qualen 
und Bedruckungen, denn sie haben ihre Zuflucht zu dir 
genommen. 
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Eines Heiligen 

Du bist ein gutes Beispiel, Mor N., des Wachens, Fastens und 
Betens bei Tag und bei Nacht fur alle, die zu dir aufschauen. LaB 
einen jeden dich nachahmen, der danach strebt, von dem einen 
Gott bereichert zu werden, dessen Schatzkammer offensteht. 
In der heiligen Kirche, die den Tag deines Gedachtnisses feiert, o 
auserwahlter, edler und gnadenvoller Mor N., bitte und flehe zu 
Christus, daB er seinen Frieden schaffe und Ruhe bleibe in den 
vier Vierteln der Erde. 

Der Kirche 

Gesegnet bist du, o Kirche, fur die das Wort des Sohnes ein 
Schutz ist. Die Pforten der Holle werden von nun an bis in 
Ewigkeit nichts mehr gegen dich vermogen. Er gab dir sein 
Fleisch zur Speise und sein Blut, den Kelch des Heils, zur 
Verzeihung fur deine Kinder. 

Erde, Erde, hore das Wort des Herr, Gottes, der seiner Kirche 
geschworen hat: Auf ewig werde ich dich nicht verlassen. Deine 
Mauem, o getreue Kirche, stehen vor mir zu alien Zeiten, und ich 
werde in dir wohnen. 

Der Reue 

Siehe ich klopfe an das Tor deines Erbarmens, um Vergebung zu 
erhalten; denn der Bose hat mich durch seine List vom Pfad des 
Lebens ferngehalten, und er hielt meinen Mund vom Lobpreis 
und meine FiiBe vom heiligen Tempel fern. Erbarme dich, der du 
die Menschen liebst. 
Beschiitze uns, Herr, unter den Fliigeln deiner Barmherzigkeit 
von allem Schaden, damit wir vom Satan nicht getauscht werden 
und der Bose uns nicht verlache. Wir sind dein Bild und 
Gleichnis, beschiitze uns, Herr von allem, bei Nacht und bei Tag. 
Abglanz des Vaters, erleuchte meine Augen, damit ich fur deine 
Gnade danke. Ich liege im Finstem, in dieser Welt, die voller 
Tauschung ist. Der Morgen ist vergangen, und ich habe nicht 
bereut; der Abend ist gekommen, und meine Beleidigungen 
haben zugenommen. Moge dein Mitleid mir vor Augen stehen. 
O, wie hat diese Welt mich getauscht, sagte der Reiche. Sie 
werden mir keinen Tropfen Wasser geben in diesem Feuermeer. 
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hre Freuden sind vergangen wie ein Traum, und, siehe, die Holle 
1 {ualt mich. Wehe mir, wenn ich nicht bereue. 

ler Verstorbenen 
iMler Verstorbenen, die herabgestiegen sind, um in der Taufe in 
iir bekleidet zu werden, die dein Fleisch gegessen und dein Blut 
*etrunken haben und in deiner Hoffnung entschlafen sind, 
*edenke, Herr, hier und oben im Himmel, und schenke Ruhe 
hren Geistem. 
Die Stimme, die an der Spitze des Baumes erschallte, daB die 
2rde erzitterte, wird hervorrufen und aus dem Staube erwecken 
lie in Christus Entschlafenen. Sie werden niit einem Gewand der 
ierrlichkeit bekleidet werden und heraustreten, um den Sohn 
hres Herm bei seinem zweiten Kommen zu trefFen. 

. 

\dam, Adam, sei nicht bekummert, weil du das Gebot ubertreten 
last. Denn mit einem Wort werde ich dich rufen, du wirst dich 
irheben, aufstehen und wird Lobpreis und Danksagung singen 
iem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem dreifachen 
Vlysterium. 
Der Tod jubelte uber den Staub unseres Vaters Adam und seine 
reine Schonheit, die von der Verwesung zerstort wurde. Sein 
Herr sah ihn, war seinetwegen bekummert, stieg herab, erloste 
ihn durch sein Kreuz und setzte ihn wieder in sein Erbe ein. 

QUQ’LYON 
Preise den Herm, meine Seele, halleluja, und all mein Gebein, 
preise seinen heiligen Namen. 
Preise den Herr, meine Seele, halleluja, und vergiB nicht all seiner 
Wohltaten. 
Er vergibt dir all deine Bosheit, halleluja, und heilt alle deine 
Leiden. 
Er rettet dich vor der Zerstorung, halleluja, und stiitzt dich mit 
Gnade und Erbarmen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit,.. 
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'EQBO 

Aus der Mitte des Feuers rufen die Bosen wie jener Reiche; sie 
bitten um einen Tropfen Wasser, und niemand gibt ihnen, um 
was sie bitten. GroBer ist dein Mitleid als unsere Bosheit, o 
einziger Gott und Sohn des Giitigen. LaB nicht zu, daB das ewige 
Feuer Hand anlege an deinem Ebenbild. 

PRUMYON-SEDRO (der BuKe) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der in seinem Sein hoch und erhoben ist, der 
von den Machten oben hochgepriesen und von den Irdischen 
angebetet und verherrlicht wird: Ihm gebuhrt Ehre und Anbetung 
in dieser abendlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir erbitten von dir, Herr, Gott, und wir flehen dich an, deine 
Diener und Anbeter anzubeten, die in deinem Namen zusammen 
versammelt sind, damit sie mit geistlicher Riistung bekleidet und 
in Liebe und Eintracht geordnet werden; damit sie den Bosen 
bezwingen und seine Machte und sich an deiner geistlichen Tafel 
erfreuen. Verzeih ihre Beleidigungen, vergib ihre Verfehlungen 
und geh in deiner liebenden Gute hinweg uber ihre 
Ubertretungen, und wir wollen darbringen Lobpreis und 
Erhebung dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Gepriesen ist, der uns einen friedlichen Abend und eine 
erholsame Nacht geschenkt hat, wenn die ermiideten Arbeiter 
ruhen und Lobpreis darbringen dem Vater, der uns in seinem 
Mitleid erschaffen hat, dem Sohn, der uns durch sein Kreuz 
erlost hat, und dem Heiligen Geist. 
Zu der Zeit, da das Schiff uber das Meer fahrt, ist der Matrose 
wachsam, damit es nicht in den Wellen versinke und seine Waren 
verloren gehen. Seid wachsam, meine Briider,- erhebt euch und 
betet, damit wir nicht in der Sunde ertrinken und die Holle unser 

Erbteil wird. 
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hre sei dem Vater ... 

iimmt auf cure Harfen, meine Briider, und singt den Lobpreis, 
rie David der Konig seine Harfe unter Eingebung des Heiligen 
reistes aufnahm. Erbittet im Gebet von unserem Herm, daB er 
^ine Ruhe und seinen Frieden wohnen lasse in den vier Vierteln 
er Welt. 
Fon Ewigkeit ... 
iepriesen ist, der sich seine Verfehlungen vor Augen halt wie 
>avid, der gerechte Konig und ruhmreiche Prophet, der in seiner 
teue ausrief: Erbarme dich meiner, o Gott, und vergib mir meine 
erfehlung. 

O'UIO DES MOR JA’QOB 
Vir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm, uns zu helfen; hore 
nser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 

I 'err, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
• itte und erbarme dich unserer Seelen. 

I *er Sohn Gottes wird zum Gericht und zur Prufung kommen. 
Ver wird sich nicht fiirchten vor dem schrecklichen Richter, 
/enn er kommt? Er richtet mit Feuer und hat eine flammende 
tange, mit Feuer trennt er die Gerechten von den Bosen. 
s ist nicht so, wie damals, als er bei seinem Kommen durch das 

.xeuz kam, wenn er zu seiner Wiederkunft kommen wird. Beim 
rsten Kommen kam er als ein Opfer fur Sunder, aber bei dieser 
/ird er kommen, um das gerechte Urteil zu fallen. 
Ir wird die ganze Welt wie Gold in einem Schmelztiegel priifen; 
nd wo auch immer das Feuer irgendeine Unreinheit vorfindet, 
angt es an, diese zu verbrennen. Seid in Furcht, meine Briider, 
or dem Kommen des Sohnes Gottes; jedermann eile, um in der 
Leue Zutlucht zu suchen. 
^hre dem Vater, der das ganze Urteil dem Sohne gegeben hat, 
uibetung dem Sohn, der die Welt in Rechtschaffenheit richten 
vird, Danksagung dem Geist, bei dem die Personen [und ihr 
lang] nicht zahlen; Lobpreis der einen Natur in drei. 
^hristus, der Konig, vor dem die Mangel meines Seins enthullt 
verden, in der Stunde, da du mich richtest, erbarme dich meiner. 

\BSCHLUSS (Seite 15) 
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QAWMO (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO (der Bufle) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem ewigen Sein, das dem Licht befohlen hat, und 
da war es geschaffen, und das die Finstemis hinweggenommen 
hat; dem Erhabenen, der am Abend der Welt zu unserer Erlosung 
gesehen worden ist, der hinweggezogen hat die Finstemis des 
Irrtums von unseren Seelen und uns das Licht einer neuen 
Schopfung gebracht hat; dem einen Gott, dem Ehre und 
Anbetung gebtihrt in dieser Zeit des Sutoro, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Herr, Gott, du hast in deiner ewigen Weisheit unser irdisches 
Leben in Tage und Nachte wegen der Mtihen bei den guten 
Werken und der Ruhe von der Arbeit aufgeteilt. Wir bitten dich: 
Wie du die Hebraer durch eine Wolke und eine Feuersaule 
beschutzt hast, damit ihnen die Hitze keinen Schaden antue, 
und vor dem Straucheln in der Dunkelheit, so gebe uns diese 
Nacht das Licht deines Wissens und gewahre uns reine 
Gedanken, die dir wohlgefallen. Statte uns aus mit Mut und 
unerschutterlicher Starke; starke unsere Seeien in der Hoffiiung 
und beschutze uns vor unseren Feinden durch deine heiligen 
Engel; erlose uns von den Versuchungen des Bosen; wtirdige 
uns, vor dir durch einen geistlichen Wandel zu erstrahlen und 
deiner Majestat Dank, Lobpreis, Erhebung und Anbetung 
darzubringen, denn du bist gtitig und machtvoll und imstande, 
alles zu tun. Und wir wollen dir darbringen Lobpreis und 
Danksagung jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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:30lo 
j 3 Erschlagener, der du durch deine Erschlagung den Bosen und 
;den Tod erschlagen hast, der Adam erschlug, erschlage die 
Slinde, die in mir wohnt und mich durch meinen eigenen Willen 

i oi ihrem Sklaven macht. O guter Hirte, der du ausgegangen hist, 
j jm das Schaf zu suchen, das von der Herde abgeirrt ist und das 
) verloren gegangen war suche nach mir Verlorenem wie nach der 
einen Miinze von zehn, welche die Frau verloren hatte, denn du 
oist es, der die Verlorenen findet. Und ich will rufen und sagen: 
Ehre sei ihm, der seine Diener zuruckkommen laBt, halleluja, 
obpreiset ihn. 
Fiirchte dich nicht. Sunder, den Weg der BuBe zu beschreiten; 
denn um deinetwillen ist der Herr ausgegangen, um dich zu 
suchen, und er wird sich uberaus freuen, wenn er dich findet. 
Herr wird dir seine Hand entgegenstrecken wie dem Simon, und 
er wird dir deine Siinden vergeben wie der Siinderin; er wird dir 
das Tor des Paradieses offnen wie dem Dieb, er wird sich freuen 
und dich besser aufnehmen als jene, die bleiben; er wird dich auf 
seinen Schultern tragen und dich zu Ehren bringen, halleluja, und 

• er wird dich umarmen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Im Evangelium unseres Erlosers steht geschrieben, daB der 
Knecht, der den Willen seines Herrn kennt und nicht bereit ist, 
ihn auszufuhren, sehr unter dem Gericht leiden wird; aber der 
Unwissende wird sehr darunter leiden, da er den Willen seines 
Herrn nicht kennen wird. Wir aber, die wir deinen Willen 
kennen und ihn nicht tun, werden in die Hande einer 
Gerechtigkeit ubergeben, die strenger ist als jene der Konige der 
Erde. In deiner Gnade rette uns, wie du den David vor dem Saul 
gerettet hast, halleluja, und erbarme dich unser. 
Von Ewigkeit... 
Die Welt ist ein Meer, auf dem sich die Wogen der Bosheit und 
Gottlosigkeit aufturmen. Herr, unser Herr, hilf uns, wie du 
deinen Jungern geholfen hast. Kommt, laBt uns beten, denn, 
siehe, unser Schiff ist im Begriffe unterzugehen. LaBt uns Jesus 
anrufen, den Lotsen des Friedens, daB er uns vor den Stiirmen 
der Zerstorung bewahre und in seinem Mitleid fur uns der fahige 
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Steuermann sei, der unser Schiff in den Hafen voller Ruhe bringt, 
halleluja, und wir wollen seinen Namen preisen. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm uns zu helfen. Hore 
unser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Der Sunder wird geliebt, wenn sein Antlitz von Tranen 
uberstromt und sein Mund in betriibter Reue vor Schmerz 
geschlossen ist. 
Kostbare Edelsteine werden nicht so sehr geliebt wie die 
Tropfen, die aus den Augen des BuBenden flieBen. 
Vielleicht wirst du sagen: Warum verlangst du von mir das 
Trauern? Hore von unserem Herrn, der sagte: Selig sind die 
Trauernden. GroB ist in der Tat der Grund, mit dem Einsichtigen 
zu trauern; wenn jemand namlich nicht schaut und seine 
Verfehlungen nicht sieht, wiirde er nicht trauern. 
Ehre sei dem Vater, der wegen der Trauer seinen Zorn vergehen 
laBt, Anbetung dem Sohn, der wegen der Tranen die Siinden 
vergibt, Danksagung dem Geist, dem Tranen teuer sind, wenn sie 
vergossen werden. Der einen Natur in drei, ihr sei der Lobpreis. 
Antworte, Herr, antworte, Herr, und erbarme dich unser; und 
wende die Herzen der Sohne der Menschen zur BuBe. 

PSALMEN UND ANSCHLIESSENDE GEBETE (Seiten 16-18) 

Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seite 19) 

'ENYONO 
Erwache, Sunder, da du noch Zeit hast zur BuBe. Mit Tranen 
und Seufzern saubere und reinige deine Befleckungen. 
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i er du gesundigt hast, versaume nicht die Reue, denn der Herr 
: 2bt jene, die bereuen, und er wird deine Verfehlung vergeben. 
il/enn du wills!, da(3 deine Beleidigungen schnell vergeben 

erden, rufe leidenschaftlich zu Gott, und er wird dir deine 
erfehlung vergeben. 

a!3 Seele und Leib dich durch Reue milde stimmen, Herr, wenn 
e leidenschaftlich rufen und sagen: Herr von allem, dir sei die 
hre. 

Me Rechte des Herrn, die das Meer vor dem Heer geteilt hat, 
tf'ne unseren Gebeten und unseren Bitten das Tor der 

; rbarmung. 
jn Tage, da die Tore des Brautgemachs geoffnet werden, 
hristus, Konig, schenke mir Gewander, die in deiner Gnade 
lirdig sind des Hochzeitsfestes, o Herr von allem. 
*as Zittern floBt mir Furcht ein angesichts der verborgenen 
rerfehlungen, die ich begangen habe. Gott, der du die Menschen 
ebst, hab in deiner Gnade Mitleid mit mir, o Herr von allem. 
:,hre sei dem Vater ... 
7on Ewigkeit ... 
linen neuen Lobpreis und eine reine Danksagung bringen wir dir 
ar, und zu dir rufen wir: Herr von allem, dir gebiihrt der 
,obpreis. 

! 

Erster Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

EQBO 
)ie Jungfrau rief mich, um mir ihre Geschichte zu erzahlen, und 
ch bin voller Verwunderung. Gewahre mir deine 
verwunderung, Sohn Gottes, und bereichere meine Lyra mit 
ieinen Gaben, damit ich ein Abbild deiner Mutter, die voller 
A under ist, gestalten kann. 
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PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem ewigen Licht und Erleuchter der Schopfung, 
den die Wachter anbeten und dem die Finstemis nichts anhaben 
kann; ihm, der nicht aufhorte, der Sohn des himmlischen Vaters 
zu sein und dennoch herabgestiegen ist und Wohnung genommen 
hat in der reinen Jungfrau, der heiligen Maria, um in seinem 
Erbarmen und Mitleid unser Geschlecht zu besuchen; ihm, dem 
einen Gott gebiihrt Ruhm, Ehre und Anbetung in dieser 
nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Welcher Verstand oder welche Zunge reicht aus, um die Mutter 
Gottes Maria zu preisen? Sie war groBer als der Wagen, den 
Ezechiel schaute; sie, die ihn trug, der im Fleisch von den 
Cherubim angebetet wird: der zweite Himmel, der die Sonne der 
Gerechtigkeit trug, das reine Vlies, das den himmlischen Regen 
empfing, die jungfraulichen Mutter, die Gott gebar, der von ihr 
Fleisch angenommen hat; durch sie wurde Adams Schuld 
beglichen. Und da sie die Mutter Gottes ist, wollen wir sie 
seligpreisen, wie sie iiber sich selbst vorausgesagt hat, da sie 
sprach: »Selig sollen mich preisen alle Geschlecht er.« Und wir 
wollen sagen: Selig bist du, die du in deinen Armen den getragen 
hast, der die ganze Schopfung in seiner Fland halt, und du gabst 
dem Milch, auf dessen Wink hin alle Quellen flieBen. Darum 
flehen wir dich an, Christus, unser Gott, blicke auf ihre Gebete 
hin erbarmungsvoll auf uns herab, nimm an unser Gebet und 
schenke in deiner Gnade den Kranken Gesundheit, den 
Bedriickten Erleichterung, den Lebenden Hoffnung und den 
Verstorbenen Ruhe. Gewahre auch unserer Schwachheit, daB wir 
uns wandeln, daB wir aus Unreinen sanfte und freundliche 
Menschen werden. Mach uns wiirdig eines gesegnetes Endes, 
und wir wollen dir darbringen Lobpreis und Danksagung jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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OLO 

i Himmel und auf Erden und in Eden, halleluja. 

Jie leuchtend ist der Tag deines Gedachtnisses, Selige, und wie 
eblich der Tag deiner Festfeier von einem Ende der Erde zum 
nderen9 Siehe, die Kirchen und die Kloster singen den Lobpreis, 
nd das Meer und das Land erfreuen sich an Lobeshymnen und 
Jhmen den Wachter, der uns vom Schlafe erweckte und uns an 
einem Feste wiirdigte, daB ihm Dank gesungen werde von 
idem Mund im Himmel und auf Erden. 

ie Kfinigin steht zu deiner Rechten, halleluja. 

iehe, dein Name, Maria, wird geehrt in den vier Vierteln der 
Tde. Wer wurde dein Gedachtnis nicht hochpreisen, da Christus 
ich verherrlicht hat? Palast der Heiligkeit, in den der Konig 
erabgestiegen ist und in dem er Wohnung genommen hat; neuer 
limmel, der Gott das Wort getragen hat; in deinen Armen 
mfingst du die Flammen, und du gabst Milch dem verzehrenden 
euer: Gepriesen sei er, der Unendliche, der von dir geboren 
voirde. 
dire sei dem Vater ... 
dose stellt dich durch den Busch dar, Jungfrau Maria, und 
izechiel als verschlossene Tiir, durch die allein der Herr 
sintreten darf. Gabriel gab dir am Ende der Zeiten den 
7riedensgruB, weil es Gott dem Wort gefallen hat, von dir einen 
.eib anzunehmen. Ehre ihm, der sich so erniedrigte. Ehre ihm, 
ler die Kirche erloste, und, siehe, sie singt ihm Lobpreis. 
^on Ewigkeit ... 
Tepriesen bist du, Stolz der ganzen Schopfiing, reine und heilige 
ungfrau, Mutter des Allerhochsten, denn es hat dem Wort des 

Vaters gefallen, Fleisch von dir anzunehmen; er wurde von 
deiner Reinheit geboren, und er hat deine Jungfraulichkeit 
Dewahrt. Gepriesen bist du, denn durch dich wurde der Fluch der 
^rsten Mutter entwurzelt, und durch dich wurde uns Erlosung 
zuteil. Dein Gebet stehe uns bei. 

BO’UIO DES MOR JA’QOB 
Dein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sei mit uns. Der Herr 
tiore dein Gebet und erbarme sich unser. 
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Erbarmungsvolle, bete und flehe zu ihrn, der voller Erbarmen ist, 
daB er sich der Seelen jener erbarme, die um Erbarmen bitten. 
Wer ist die Jungfrau, die liber dem Lauf der Welt steht und der 
die Finsternis nichts anhaben kann, die liber die Schopfung 
herrscht? Es ist Maria, die wie der Tag mit der Sonne 
geschmlickt ist. Wenn sie spricht, geht die Sonne auf von ihren 
Lippen. 
Rede, rede, rede, Maria, denn du bist voller Licht. Fur mich ist 
die Rede deines Mundes wie die des Gabriel. Maria sagte: 
»Gesegnet bin ich, die den Konig gebar. Ich wurde die Hliterin 
des Konigs der Konige.« 
Moge der Schleier, der auf den Lebenspfad der Welt das Leben 
ausschlittete, Flirbitte tun und unsere Gebete vor Gott 
darbringen. Sie spricht zu ihrem Flerrn, ihrem Sohn und ihrem 
Gott: »Hab Erbarmen mit der Welt, fur die du das Leiden 
erduldet hast.« 
Die Legionen der Heere Gabriels verklinden deinen Lobpreis, 
aber, sie libertreffend, erscheint uns die Tochter Davids. Die 
Wachter und die Sohne der Menschen auf Erden werden dem 
Lobpreis singen, der zu uns aus ihrer Reinheit hervorgekommen 
ist. Ihre Gebete seien mit uns. 
Auf das Gebet jener, die dich neun Monate lang getragen hat, 
Sohn Gottes, entferne von uns die GeiBel des Zornes. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

'EQBO 
Gepriesen sei der Starke, der die seligen Martyrer gestarkt hat, 
gepriesen sei, der den Tag ihres Todes geehrte und sie in den vier 
Vierteln der Erde verherrlicht hat. Gepriesen ist, der die Ftille 
seiner Liebe in ihre Herzen ausgegossen hat. 
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RUMYON-SEDRO (der Heiligen) 

.obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
arzubringen Gott dem Wort, das belohnt und mit reinen Kronen 
ront, dem Konig derer im Himmel und auf Erden, der als erster 
en Weg des Leidens gegangen ist, um dahingeschlachtet zu 
verden, und seine Scharen folgten ihm zum Tode; dem Giitigen, 
im gebiihrt Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu 
lien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
mseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Vir bitten euch, Propheten, Apostel, Martyrer und Bekenner, 
'urme der Wahrheit, Ptlanzer des wahren Glaubens, Erbauer der 
Heiligen Kirche, Heiler der von der Siinde geschlagenen Wunden, 

■ntwurzeler des Irrtums, irdische Sterne auf dem Lebenspfad, 
*eistliches Salz, Heifer der Welt, seid Furbitter fur uns, damit 
tnsere Siinden verziehen werden. Durch eure Gebete mogen die 
jefangenen befreit, die Reichen gesegnet, fur die Armen moge 
»esorgt und die Kranken mogen geheilt werden. Moge die 
jeiBel des Zornes voriibergehen. Die Kinder der Kirche mogen 
n Frieden leben, ihre Priester und Hirten mogen in Gnade 
lewahrt und ihrer Verstorbenen moge am himmlischen Altar 
gedacht werden. Mogen wir selbst wiirdig sein eurer geistlichen 
Belehrung durch Jesus, unseren Herrn, und in eurer 
jemeinschaft im Reiche mogen wir darbringen den Lobpreis 
iem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
and in Ewigkeit. Amen. 

30 LO 

Warum, o erbarmungsvoller Herr, schaust du auf die Gerechten, 
die verfolgt werden, und achtest nicht auf deine Knechte? Jesaja 
wurde von einer holzemen Sage zersagt, und David wurde 
verfolgt; Daniel wurde in die Grube geworfen, und Johannes 
wurde dahingeschlachtet; Zacharias wurde neben dem heiligen 
Altar geopfert, und Schamuni und ihre Kinder im Gerichtshof; 
der du den Bedriickten Gerechtigkeit erweisest, hab Erbarmen 
und Gnade mit uns. 
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Konimt, meine Bruder, laBt uns schauen, wer die Arbeiter waren, 
die der Sohn des Konigs fLir den Weinberg seines Vaters 
anheuerte. Am Morgen des Tages heuerte er Abel und Set, in der 
dritten Stunde Abraham, Isaak und Jakob, in der sechsten 
Stunde die Propheten, in der neunten Stunde wiederum die 
erwahlten Apostel, in der elften Stunde den Schacher: Ihre 
Gebete mogen uns helfen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Als die Martyrer in den Gerichtshof hineingingen und vor ihre 
Richter traten, wurden sie mit der Riistung des Geistes dessen 
bekleidet, der gekreuzigt worden ist; ihr Geist wurde mit 
Glauben gestarkt, sie schauten auf die Qualen und Martem und 
wurden nicht erschuttert oder erschreckt. Sie trugen auf Erden 
den Sieg davon und triumphierten im Himmel, und, siehe, sie 
werden zu einem Bollwerk fur unsere Seelen. Unter ihren 
Flugeln bewahre uns, Jesus, der du voller Barmherzigkeit bist. 
Von Ewigkeit ... 
Heilige Martyrer, ihr habt Fliigel eines unbegreiflichen Glaubens 
erhalten, und ihr flogt in die Luft. Statt in die Welt,- die ihr gering 
achtetet, seid ihr in die Hohen eingetreten, und statt eines Ranges 
und Ansehens erntetet ihr das Leben. Wer kann eure Geschichte 
schildem? Der Heilige Geist wohnt in euren Gebeinen, und 
Konige verneigen sich vor euch. Euer Gebet moge uns helfen. 

' BO’UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Diener. 
Auf ihr Gebet und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 
Die Propheten, die durch den Geist iiber dich gesprochen haben, 
die Apostel, die deine Offenbarung verkiindet haben, die 
Martyrer, die um deiner Liebe gestorben sind, mogen bei dir 
eintreten: Erbarme dich unser. 
Gedenke, o unser Erloser, der Propheten, Apostel und Martyrer, 
der Gerechten und der Rechtschaffenen und liilf uns durch ihre 

Gebete. 
Betet mit uns, ihr Heiligen, zu ihm, dessen Willen ihr folgtet, da/3 
er von uns die GeiBel und die Rute des Zorns hinwegnehme und 

entferne 
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Ehre dem Starken, der euch gestarkt hat, Propheten, Apostel und 
wlartyrer, die ihr durch das groBe Zeichen des Kreuzes gesiegt 
md triumphiert habt. 
Ierr, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Diener. 
\uf ihr Gebet und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 

JACH DEM ZWEITEN QAWMO (Seite 21) 

Dritter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

EQBO 

•Aehe mir, ich war in Gemeinschaft mit den Gerechten und habe 
^einen Nutzen daraus gezogen, weil ich ihre Wege nicht gelernt 
labe Ihren Festfeiern wurde ich fremd, und, siehe, meine bosen 
Paten treiben mich weg aus ihren Reihen. 

^RUMYON-SEDRO (der Bufle) 
^obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
iarzubringen ihm, der als Dreieinigkeit bekannt ist und der 
>epriesen und hochverherrlicht wird als Dreieinigkeit, der 
ingebetet wird von den Engeln und den Menschenkindem auf 
Erden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ihm gebiihrt 
Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
lahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bringen dir dar, Gott, wir deine Diener, Gebete und 
Flirbitten mit reinem Weihrauch und heiligen Opfern fur den 
Frieden der Kirchen und die Ruhe der Kloster. Bewahre deine 
Priester in Rechtschaffenheit, vergib den Stindern, die zu dir 
umkehren, mache die Reichen reich im Geben von Almosen, 
sorge fur die Armen, unterstutze die Witwen, erziehe die Waisen, 
stiitze die Alten, behiite die Jungen durch dein Kreuz, sammle die 
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Zerstreuten, bekehre die Irrenden. LaB unsere Gebete und 
Furbitte dich bewegen, und wir werden darbringen Lobpreis und 
Ehre deiner erhabenen Dreieinig-keit jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Die Harfe des Heiligen Geistes, halleluja. 

David, der Sohn Jesses rief mich mit seinen Psalmen und weckte 
mich vom Schlafe aus, in dem meine Glieder ruhten. Er sprach zu 
mir: Erhebe dich, Mensch, warum schlafst du? In der Mitte der 
Nacht wird dem Richter ein Geschenk angeboten. Stehe, bete 
und bitte um Verzeihung, denn durch Tranen wird dein Elerr 
beruhigt, und seine Tilr steht often dem BiiBenden bei Nacht und 
bei Tag. 

HGre, Herr, die Stimme meines Flehens, halleluja. 

Ich gedachte deiner auf meinem Bett, der du die Menschen liebst, 
und in der Nacht habe ich tiber dich nachgedacht, 
denn sehr muB man dich furchten. Ich sehe meine Makeln und 
meine Befleckung, und ich schame mich, dich anzurufen. Doch 
der Schacher, der Zollner und die Siinderin ermutigen mich, 
ebenso die kananitische Frau, die betrubte Frau und die 
Samariterin am Wasserbrunnen. Sie sagen mir: Komm naher und 
empfange Erbarmen, denn dein Herr ist voller Erbarmen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Nachts wecke auf mein Herz, Sohn Gottes, damit ich deiner 
Gnade den Lobpreis singe und fur deine Herrschaft danke. Des 
Bosen Wunsch ist es, mich im Meer der Siinde zu ertranken, und 
er ertrankt mich im Schlafe, damit ich deinen Lobpreis nicht zu 
singen vermag. Starke mich, damit ich mich erheben, dich 
preisen, dich anbeten und Zuflucht nehmen kann zu deineni 
Mitleid. Und ich will mit unverhiilltem Antlitz zu dir rufen: Ehre 
sei dir, o Herr. 
Von Ewigkeit ... 
Nachts sang David vor Gott Psalmen des Heiligen Geistes auf 
den Saiten seiner Lyra; nachts habe auch ich erhoben, deinem 
Namen zu lobsingen wegen deiner guten Taten, die du unserem 
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3eschlecht erwiesen hast. Du schufest ich nach deinem Bild und 
31eichnis, stattetest mich mit einem freien Willen aus und 
;eigtest mir die strahlende Schonheit der Werke deiner Finger. 

BO'UTO DES MOR BALA I 

Der du Mitleid mit Siindem hast, hab Mitleid mit uns am Tage 
deines Gerichtes. 
LJnd vergib uns unsere Beleidigungen in dem UbermaB deiner 
3nade. 

An deiner Tiir, Mitleidsvoller, klopfen die Betrubten an; 
antworte auf ihre Bitten in deiner Gnade. 
Dein Tor ist ein Tor des Erbarmens, erbarmungsvoller Jesus. 
Wer mit Stinde belastet eintritt, geht mit Gnade beladen heraus. 
Unser Vater im Himmel, wir flehen zu dir: Nimm unseren Dienst 

- 

an und erbarme dich unser. 
Ehre sei ihm, der gesagt hat: Rufet, und ich werde antworten, 
klopfet, und ich werde offnen, bittet, und ich werde geben. 
Herr der oben und Hoffnung derer unten, nimm unseren Dienst 
an und erbarme dich unser. 

HALLELUJA usw. (Seite 22-27) 

:QOLO 

Du bist ein weiser Arzt, o Mor N., dem der Herr Vollmacht 
gegeben hat, die Leidenden zu heilen. Siehe, unsere 
Versammlung nimmt ihre Zuflucht in dem Heiligtum deiner 
Gebeine. Auf deine Gebete mogen alle unsere Bitten eine 
Antwort finden: Gesundheit fur die Kranken, Befreiung fur die 
Bedriickten, Ruckkehr fiir die, die weit weg sind, und fur uns 
Vergebung der Siinden. 
Wie ein fleiBiger Kaufmann, der anmutige Perlen, die als 
Handelsware geeignet sind, auswahlt und mit sich nimmt, so hat 
Mor N. das Wachen, Fasten und Gott wohlgefallige Gebet 
erwahlt und mit sich genommen. Und, siehe, als sein Herr seinen 
Lebenswandel sah, stattete er ihn mit den Heilungsmachten aus, 
damit er die Krankheiten und Leiden von Adams Geschlecht 
heile. 
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Ehre sei dem Vater ... 

Bis zum Tage deines Kommens, Herr, laB das Gedachtnis des 
erwahlten Mor N. aus der Kirche und von ihren Kindern nicht 
verschwinden; seinetwegen la/3 besonderen Lobpreis in den 
Kirchen, Klostern und den vier Vierteln der Welt emporsteigen; 
von den Wachtem in der Hohe soil Lobpreis emporsteigen und 
von den Menschen auf Erden Danksagung deinem 
anbetungswiirdigen und heiligen Namen, der seine Anbeter 
erhebt. 
Von Ewigkeit ... 
Zwei ruhmreiche Leuchten traten in die heilige Kirche der 
Glaubenden, die Braut Christi, ein und wohnten darin, Mor 
Aprem, der edle Alteste, und Mor Ja'qob von Batnan in Sarug, 
jenes Meer an Weisheit; sie erfullten die Erde mit ihrer Lehre, 
und dadurch wurde gestarkt der Glaube an den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist, das dreifache Geheimnis. 

BO'UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser. Herr, nimm an unseren Dienst. 
Aus deinem Schatzhaus sende uns Mitleid, Barmherzigkeit und 
Vergebung. 
LaB nachts jene unten dich preisen, laB sie mit jenen oben 
wachen und die Stimme ihres Lobpreises erheben zu dem 
Wachter, der niemals schlaft. 
Schenke uns die Wachsamkeit der weisen Jungfrauen, damit wir 
bei deinem Kommen mitten in der Nacht mit ihnen in das 
Brautgemach eintreten konnen. 
LaBt uns nicht wie im Schlaf in der Siinde ertrinken, Geliebte, 
laBt uns wachen an der Tur des Brautigams, damit wir mit ihm in 
das Brautgemach eintreten konnen. 
Ehre sei dir, Schopfer der Tage und der Nachte, der du uns 
aufgeweckt hast, dich und deinen Vater und den Heiligen Geist 
zu preisen. 
Der du das Gebet horst und die Bitten beantwortest, hore auf 
unsere Gebete, sei uns gnadig und beantworte unsere Bitten. 

HYMNUS DER ENGEL (Seite 28) 
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Safro 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN 51 UND 63 (Seite 30) 

: ENYONO 

Jcht der Welt, Sohn Gottes, in der Friihe bin ich vor dir 
lufgestanden, erbarme dich meiner. 
esus, Gott, wahres Licht, in der Friihe bin ich vor dir 
lufgestanden, erbarme dich meiner. 
Fhristus, Gott, Abglanz des Vaters, in der Friihe bin ich vor dir 
lufgestanden, erbarme dich meiner. 
Der Gottheiten Gott und der Herren Herr, in der Friihe bin ich 
/or dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
mrchtbarer und Ruhmreicher, der du wunderbare Dinge tust, in 
der Friihe bin ich vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Ich wei!3, daB ich gesiindigt habe, und darum rufe ich: In der 
Friihe bin ich vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Da ich gesiindigt, mich toricht verhalten und deine Gebote 
dbertreten habe, bin ich in der Friihe vor dir aufgestanden, 
erbarme dich meiner. 
Wegen meiner Siinden und der Zahl meiner Verfehlungen bin ich 
m der Friihe vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Der du Mitleid mit den Siindem und Wohlgefallen an jenen hast, 
die bereuen, bin ich in der Friihe vor dir aufgestanden, erbarme 
dich meiner. 
Jesus, Gott, Abbild des Vaters, in der Friihe bin ich vor dir 
aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Herr derer oben und Hoffhung derer unten, in der Fruhe bin ich 
vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Auferstehung von den Toten und Hoffhung der Entschlafenen, in 

:«der Friihe bin ich vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
Ehre sei... 
Von Ewigkeit ... 
Einheit, die angebetet wird in Dreieinigkeit, in der Friihe bin ich 
vor dir aufgestanden, erbarme dich meiner. 
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PSALM 113 (Seite 32) 

'EQBO 

Im freudigen Lichte dienen die Engel deiner Gottheit, und wenn 
der Morgen kommt, eilt die ganze Schopfung, um deine Majestat 
anzubeten. 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der im Himmel und auf Erden verherrlicht und 
geehrt hat das Gedachtnis der Seligen unter den Frauen und den 
Stolz der Glaubigen, die Mutter, die ihn geboren hat, sowie das 
der Versammlung der Gerechten, der Schar der Propheten, der 
Gemeinschaft der Apostel, des Heeres der Martyrer und der 
Ordnung der Lehrer. Er hat den Verstorbene, die in seiner 
Floffhung ruhen, Leben verheiBen. Ihm gebuhrt Ehre und 
Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Die heiligen Vater, die dir wohlgefallen haben und Diener deines 
rechtmaBigen Dienstes waren, mogen mit uns und ftir uns 
eintreten, ebenso die Propheten, die deine ruhmreiche 
Offenbarung verkiindeten, und die Apostel, die deine 
lebenspendende Frohbotschaft predigten und in deiner Vollmacht 
das Volk tauften; die Bekenner, die deine allanbetungswiirdige 
Gottheit bekannten sowie die Lehrer des rechten Glaubens, die 
deine Wahrheit nicht preisgaben; die Einsiedler und Monche, die 
deinen heiligen Worten und deinen gottlichen Geboten anhingen, 
dein Kreuz auf sich nahmen und dir nachfolgten; und vor allem 
jene, die der zweite Himmel genannt wird, die heilige Jungfrau 
Maria, die Mutter Gottes. Auf ihre Gebete und die deiner 
Heiligen entfeme von uns die GeiBel des Zomes und fiihre uns in 
Frieden alle Tage unseres Lebens. Besuche die Kranken, 
erquicke die Bedriickten mit deiner liebenden Freundlichkeit und 
schenke Ruhe und ein gutes Gedachtnis denen, die in deiner 
Hoffnung im wahren Glauben entschlafen sind. Mach uns und sie 
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viirdig, zu deiner Rechten zu stehen, und wir werden dir 
| arbringen Lobpreis und Danksagung jetzt und allezeit und in 
: wigkeit. Amen. 

;20L0 

lerr, am Morgen sollst du meine Stimme hOren, halleluja. 

7ruh am Morgen, wenn der Weihrauch dargebracht wird, singen 
lie Engel in den Hohen den Lobpreis, und die prachtig 
^ekleideten Priester bringen Gott um der Siinden willen den 
lihnenden Weihrauch dar, halleluja und halleluja, antworte 
hnen, Herr und erhore ihre Bitten. 

iJnd mein Schrei mdge in deine Gegenwart gelangen, halleluja. 

7riih am Morgen nahm Aaron sein WeihrauchfaG und betrat das 
ieilige der Heiligen, um den Herrn zu beruhigen, und dort 
orannte er W'eihrauch, befriedigte Gott und hielt die Plage fern 
/on dem Volk, das ihn erziimt hatte, halleluja und halleluja, in 
deinem Mitleid entfeme den Zorn aus dieser Welt. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei Christus, dem am Brunnen saG und unter dem Vorwand 
des Wassers die Samariterin gewann; er erbat von ihr Wasser, 
and sie gab es ihm nicht; so lieG er eine Quelle der Arznei des 
Lebens flieGen und stillte ihren Durst, halleluja und halleluja, und 
durch das Blut seiner Seite erloste er die Kirche und ihre Kinder. 
Von Ewigkeit... 
Siehe, reiner Weihrauch wird deinem Namen dargebracht; wie 
der des Aaron moge er zur Beffiedigung deiner Barmherzigkeit 
gereichen. Und wie der Tod, der vom Volke Israel, das dich 
erziimt hat, ferngehalten wurde, entferne in deinem Mitleid den 
Zorn von der Welt, halleluja und halleluja, und laG den Frieden 
wohnen in der heiligen Kirche. 

Der Mutter Gottes 
Wir flehen dich an, gesegnete Mutter, Fiirbitte fur uns einzulegen 
bei dem Sohn, der aus dir hervorging, daG er in seinem Erbarmen 
das Verzeichnis unserer Beleidigungen auslosche und, wenn er 
am Ende wiederkommt, uns nicht vor das Gericht bringe. 
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halleluja und halleluja; dein Gebet sei ein Bollwerk fur uns und 
ein Haus der Zuflucht. 

Der Busch, den Mose auf dem Berge Sinai sah, bezeichnete dich, 
heilige Jungfrau; der Busch stellte deinen heiligen Leib dar, und 
die Blatter, die nicht verbrannten, waren ein Bild deiner 
Jungfr&uliehkeit, halleluja und halleluja, und das Feuer im Busch 
war Gott, der in dir wohnte. 

Sag mir, Maria, dahineilende Wolke, wie ertrugst du den Helden 
der Jahrhunderte? »Gabriel kam, verkiindete mir und sprach: 
Aus deinem SchoB soil hervorgehen der Erloser der Welt«, 
halleluja und halleluja, und er ist in Wahrheit der Erretter der 
Welt. 

Das Gedachtnis Marias sei ein Segen fur uns und ihr Gebet ein 
Bollwerk fur unsere Seelen. Der Herr der Propheten, Apostel 
und Martyrer kam aus ihr hervor, und er kam zur Errettung der 
Welt, halleluja und halleluja, er ist in Wahrheit der Erretter der 
Welt. 

Der Heiligen 
Ehre sei Christus, der auf seinen Handflachen die heilige Kirche 
erbaut, in ihr den Altar aufgerichtet und als ihre Fundamente die 
Propheten, Apostel und heiligen Martyrer gelegt hat, die 
triumphiert haben und gekront worden sind, halleluja und 
halleluja; gepriesen ist, der seine Kirche erbaut und ihre 
Fundamente stark gemacht hat. 
Wer sind jene, die in den Wolken fliegen, sagte Jesaja, als er die 
Edlen sah. Es sind die Propheten, Apostel und heiligen Martyrer, 
die triumphiert haben und gekront worden sind, halleluja und 
halleluja. Der du die Krone deiner Anbeter bist, sei uns gnadig 
und erbarme dich unser. 
Sagt mir, Martyrer, welche Erwartung hattet ihr, daB eure Leiber 
solche Qualen ertrugen? Unsere Erwartung war, was kein Auge 
je gesehen, was kein Ohr je gehort hat und was noch in kein Herz 
je eingetreten ist, halleluja und halleluja, das, was Gott jenen 
verheiBen hat, die ihn lieben. 
Ihr Martyrer fielet wie Weihrauch in das Feuer, und der 
Wohlgeruch eurer Liebe wurde in die vier Viertel der Welt 
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I eweht; betet zu Christus, daB er seinen Segen auf seine Kirche 
i nd ihre Kinder ausschiitte, die eure Gebeine ehren, halleluja und 
i alleluja; Friede herrsche in ihr, die eure Gebeine ehrt. 

lines Heiligen 
)ie Rechte deines Herm, Mor N., ruhte liber deinem Volk, das 
lein Gedachtnis feierte und deinen heiligen Leib bekleidet hat, 
ind, siehe, es singt Christus den Lobpreis, der dich verherrlicht 
tat, halleluja und halleluja. Dein Gebet sei fur uns ein Bollwerk 
and ein Haus zu Zuflucht. 

Vile Betrubten nehmen ihre Zuflucht zu dir, auserwahlter Mor N. 
\ntworte auf ihre Bitten: heile die Kranken, mach rein die 
\ussatzigen, befreie, die von bosen Geistem versucht werden, 
nalleluja und halleluja. Dein Gebet sei fur uns ein Bollwerk und 
in Haus der Zuflucht. 

Des Morgens 
Frith zur morgendlichen Zeit ging David zum Hause Gottes und 
:>egann, zu ihm zu beten: Hore meine Worte, Herr, beachte 
neine Gedanken und merke auf die Stimme meines Rufens, 
Erloser der Welt, halleluja und halleluja; mach mich wurdig der 
Verzeihung der Siinden, die ich begangen habe. 
Wenn dieser Morgen, der verganglich ist, die Finstemis 
vertrieben und der Welt Licht geschenkt hat, wie groB wird da 
der Morgen sein, da unser Herr kommt, die Toten erweckt und 
die Martyrer kront, halleluja und halleluja; der du deine 
Anbeter kronst, sei uns gnadig und erbarme dich unser. 

Der Bulie 
LaB den, der gesundigt hat, fortan nicht mehr stindigen, und den, 
der nicht gesundigt hat, wachsam sein. Denn die Gerechtigkeit 
steht am Tor, offhet die Register und halt eine Feder in ihrer 
Hand. Sie schreibt die Taten eines jeden Menschen nieder und 
nicht keine Rticksicht auf Personen, halleluja und halleluja; der 
du das Verborgene kennst, sei uns gnadig und erbarme dich 
unser. 

Aus meinem eigenem Willen siindige ich, aus meinem eigenen 
Willen will ich bereuen. Ich weiB um den Grund, warum Satan 
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mich fing. Weh mir, daB ich gestindigt habe; weh mir, daB ich 
nicht bereue; wehe mir, wenn das Urteil kommt am Ende, 
halieluja und halleluja; am Tage deines Gerichtes sei uns gnadig 
und erbarme dich unser. 
Zu dir, Herr, wollen wir kommen, und an deine Ttir wollen wir 
klopfen, und unser aller Bitten werden von dir erhort werden; 
denn wer bittet, der empfangt, und wer sucht, der findet, und 
dem, der an die Ttir des Erbarmens klopft, wird die 
Barmherzigkeit aufgetan, halleluja und halleluja; gepriesen ist, 
dessen Ttir den Stindern, die BuBe tun, often steht. 
Das Tor Gottes ist stets voller Erbarmung, und wer auch immer 
anklopft, dem antwortet der Herr; dies bezeugen der Schacher, 
der Zollner und die Stinderin, durch deren Tranen ihre Stinden 
vergeben wurden, halleluja und halleluja; so vergib auch unsere 
Stinden, Erloser der Welt. 

Der Verstorbenen 
LaBt uns im Gebet der glaubigen Verstorbenen gedenken, und 
laBt uns jene nicht vergessen, die von uns geschieden ist; laBt uns 
am heiligen Altar ihre Namen erwahnen, und allezeit moge ihnen 
Ruhe geschenkt werden, halleluja und halleluja; mogen sie dir 
den Lobpreis darbringen, der du ihre Auferstehung bist. 
An einem Ort voller Segen und im Brautgemach der Freuden 
mogen unsere Vater und unsere Brtider ihre Freude erhalten, 
jubeln und glticklich sein in Gemeinschaft mit den Heiligen, dort, 
wo keine Trubsal mehr bleibt, halleluja und halleluja; und sie 
mogen Ehre dir zurufen zusammen mit den Reihen der Wachter. 
Durch ein Zeichen von dir, Herr, werden die Kinder Adams bei 
der Auferstehung auferweckt, damit alien vergolten wird nach 
ihren Taten; unter den Fltigeln deiner Gnade mogen deine Diener 
Schutz finden und dir den Lobpreis zurufen, halleluja und 
halleluja, unter den Heiligen, die deinem Willen wohlgefallen 
haben. 
Da Adam das Gebot seines Herm iibertreten hat, fiel der Tod auf 
alle von der Frau Geborenen. Ehre sei ihm, der der Welt diesen 
Becher gegeben hat, damit jeder Mensch davon trinke und aus 
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tieser Welt hinweggeht, halleluja und halleluja; gesegnet sei, wer 
de Freuden der Welt zuriickgewiesen hat. 

ETRO (Seite 32) 

SOLO 

ach dem Wiilen Gottes. 

n der Morgenzeit, wenn die Tore des Himmels fur das Gebet 
eoffnet sind, ninim an, Herr, unseren Dienst und antworte in 
einer Gute auf unsere Bitten; schenke Hoffiiung und Erlosung 
en Seelen, die zu dir flehen. 

A/enn er kommt, kommt er in Freude 

Ter Morgen unseres Herm wird konimen, und plotzlich wird die 
Erlosung zutage treten; er wird den Gerechten ihren Lohn geben; 
^epriesen ist, wer emsig war und im Weinberg Christi gearbeitet 
tat, denn er wird den vollen Lohn erhalten. 
Ehre sei dem Vater ... 
n der Morgenzeit sei die der Lobpreis von jenen oben und jenen 
inten, Sohn, der du zur Rechten sitzest; auf deinen Befehl sind 
Tunkelheit, Tod und Satan zerstort worden, und dein Licht 
lerrschte uber die Welt. 
Von Ewigkeit... 
In der Morgenzeit laBt uns den erbarmungsvollen Herm anbeten, 
denn von Anbeginn gibt es keinen wie ihn; er erhebt seinen Stab 
and schlagt nicht; mit groBem Verlangen wiinscht er zu belehren. 
Ehre sei ihm, denn er ist voll Erbarmen. 

Der Mutter Gottes 
Der Friede des Vaters wurde von oben durch die Hand Gabriels 
zur seligen Maria geschickt, und der Mund des Lodernden war 
voll, als er ihr den Frieden ankundigte und sprach: »Der Herr ist 
mit dir, und soil aus dir hervorgehen.« 
Maria war voller Furcht und Staunen bei den Worten, die Gabriel 
sprach. Sie verstand, daB der Allmachtige in ihr wohnen wiirde, 
und sie oflhete ihren Mund und sagte: »Siehe ich bin eine Magd 
des Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast.« 
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Ezechiel der Prophet der Verbannung, sah rnit prophetischem 
Auge die Tochter Davids und zeichnete durch gottliche 
Offenbarung das Bild ihrer Schonheit, das ihm der Herr auf 
wunderbare Weise gezeigt hatte. 
Im Marz verkiindete Gabriel, und im Dezember schauten wir 
deine Geburt, ruhmreicher Abkommling des Vaters und 
liebliche Frucht aus Maria, von der die Schopfung nimrnt und fur 
immer lebt. 

Der HeUigen 
Friede sei mit euch, Propheten, Friede sei mir euch, Apostel, 
Friede sei mit euch, Martyrer, die ihr den Herrn des Friedens 
geliebt hat. Friede sei auch mit der heiligen Kirche, in der die 
Friedenssohne wohnen. 
Wie angemessen ist es, in diesem heiligen Tempel den Lobpreis 
zu singen, in deni die Propheten und Apostel sowie die heiligen 
Martyrer zugegen sind, wo der heilige Altar aufgerichtet wird, 
die Stihne fur die Kinder Adams. 
Nicht allein seid ihr in die Arena eingetreten, ihr Martyrer, denn 
euer Herr trat mit euch ein und gab eurem Geist den Mut, und als 
er eure wahre Liebe sah, ehrte und verherrlicht er euer 
Gedachtnis. 
Ihr Martyrer, die ihr vor eitlen Gotzenbildern keinen Weihrauch 
opfertet, Konige nehmen ihre Kronen ab und verehren eure 
Gebeine, und der Wohlgeruch eures Todes gleicht dem Duff von 
Gewurzen. 

Eines Heiligen 
Unser Vater, Mor N., du erwarbst Fedem und schnelle Fliigel. 
Mit den Federn wirst du deinen Lohn gewinnen, und mit den 
Flugeln wirst du zu den Hohen fliegen, und du wirst hinaustreten, 
um durch dein vollkommenes Leben deinem Herrn zu begegnen. 
In Gemeinschaff mit Petrus werden wir dich sehen, unser Vater, 
Mor N., wenn du ihm mit oftenem Antlitz sagen wirst: Diese hast 
du mir gegeben, Herr, erkenne sie vor deinem Vater ebenso an, 
wie sie dich anerkannt haben. 
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>er Reue 
| fferr, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im 
ftimmel; vergib uns unsere Siinden und Beleidigungen und laB 
ns nicht in die Versuchung fallen, sondern erlose uns von dem 

*osen. 

Jnser Herr ist der wahre Weinberg, und sein Vater ist ein 
i A.ckersmann. Meine Briider, JaBt uns Reben sein; laBt die 
J Zrstlingsfruchte von uns aufsteigen in Wachen, Fasten, Beten 

nd Werken der Rechtschaffenheit. ! ) Schacher, erzahle uns von der Schonheit des Paradieses und 
eige uns den Baum des Lebens, damit wir von ihm die 
Zrstlingsfruchte pfliicken konnen durch Wachen, Fasten, Gebet 

i nd Opfer der Rechtschaffenheit. 
! )ie Gnade, die den Konig David vor Saul bewahrt hat, bewahre 
I ie Kirche und ihre Kinder. Sie sei ihren Priestern eine Hilfe, den 
lechtschaftenen eine Erhohung und den Siindern die 
/erzeihung. 

i )er Verstorbenen 
,aBt uns unserer Vater und Briider gedenken, die uns zu ihren 
^ebzeiten gelehrt haben. Kinder Gottes zu sein; der Sohn Gottes 

; chenke ihnen die Ruhe im Himmelreich zusammen mit den 
Gerechten und Rechtschaftenen. 

. Jnsere Vater und Briider, die als Kinder der getreuen Kirche zur 
: 'luhe gegangen und in deiner Hoffnung entschlafen sind, o unser 
Irloser, und die ihr Leben in der Verbannung beendet haben, 
nogen sich in dem Reiche der Hohen ertreuen mit denen, die 
iieinen Willen getan haben. 
n dem Brautgemach des frohen Lichtes und an dem Ort, der 

* /oiler Freude ist, schenke in deiner Gnade die Ruhe denen. die in 
: ier Hoffnung entschlafen sind; erfrische sie in jenem Reich, das 
licht vergeht und kein Ende hat. 
VLit deinen Dienem. Herr, die in deinem Namen getauft worden 
sind und fur ihre Reise als Speise deinen Leib und dein Blut 
genommen haben, moge, wenn du in groBer Herrlichkeit 
kommst, deine Barmherzigkeit Mitleid haben und sie mit einem 
Gewand der Herrlichkeit bekleiden. 
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QUQ'LYON 

Sei nicht neidisch mit denen, die Boses tun, halleluja, und sei 
nicht eifersuchtig auf die, die Verkehrtes tun. 
Denn wie das Gras werden auch sie rasch verdorren, halleluja, 
und wie der Grashalm werden sie verwelken. 
Vertraue auf Gott und tue Gutes, halleluja, wohne auf der Erde 
und suche den Glauben. 
Vertraue auf den Herm, und er wird die Bitten deines Herzens 
erhoren, halleluja, mache deinen Weg gerade vor dem Herm und 
vertraue auf ihn. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 

'EQBO 

Friih am Morgen eilt die Schopfung, ihn anzubeten, der von ihr 
die Finsternis vertrieben hat, und sie singt den Lobpreis: Ehre sei 
dir, o Gott. 

PRUMYON-SEDRO (der BuBe) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaC 
darzubringen jenem Morgen, essen Licht niemals untergeht, jener 
Sonne, deren Strahlen niemals geloscht werden, jenem Tag, 
dessen Helligkeit niemals verdunkelt wird, jenem Kind, das im 
geheimen aus dem SchoBe des ewigen Vaters hervorgegangen 
ist: Ihm gebuhrt Ehre und Anbetung in dieser morgendlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Du bist der ruhmreiche und gepriesene Gott, durch deine Hande 
wurde das Licht erschaften und kam die Finsternis zu ihrem 
Ende, du schenktest uns den Morgen, damit wir uns seiner 
ertfeuen, und, siehe,. die Schonheit deiner Weisheit, die die 
Himmel schuf; du breitetest die Erde auf den Wassem aus und 
brachtest die Sonne und den Mond und die Steme zum Leben; 
du schmticktest die Erde mit alien Arten von Schonheit und 
verschiedenen Gattungen. Fur all dies, Herr, danken wir dir und 
preisen wir dich, Sonne der Gerechtigkeit, und die Seelen der 
Apostel freuen sich wegen deiner VerheiBung, denn durch ihr 
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,ehren hast du den Schleier des Irrtums hinweggezogen und uns 
| ie Frohbotschaft des Lebens gebracht. Und mit ihnen flehen wir 
; iu dir, daB du unseren Lobpreis mit dem Weihrauch vereinst, den 
jvir zu deiner Ehre darbringen, daB du uns unsere Siinden 

ergibst und unsere Seelen in deiner Liebe und in der Hoffnung 
einer herriichen Kundmachung erleuchtest; in all unserem Tun 
;ioge dein Glanz und leiten und lenken zur ewigen Freude und 
um Leben, und dort wollen wir dir den Lobpreis singen, ebenso 

I leinem gtitigen Vater, der dich gezeugt hat, und deinem Heiligen 
uleist, der alien das Licht schenkt, jetzt und allezeit und in 

jSwigkeit. Amen. 

;20LO 

n der Morgenfriihe wurde die Taube von Noah dem Gerechten 
Ivegen der Wasserflut ausgesandt; und die Taube kehrte zur 
Arche zuriick und trug einen Olivenzweig, das Zeichen des 
^riedens und der Ruhe. 
n der Morgenfriihe sah man ein Zeichen des Friedens am 
Timmel, einen ausgedehnten Feuerbogen, und der Mund des 

! \llerhochsten schwor: Von nun an will ich auf ewig keinen Flut 
nehr machen. 

(Ehre sei dem Vater ... 
I n der Morgenfriihe betet der auserwahlte Mose auf dem Berge 
Sinai, und dort gab Gott ihm eine Antwort. Und er gab ihm einen 

I Stab und Autoritat, damit er herabsteige, um Israel aus der 
Sklaverei der Agypter zu befreien. 
Von Ewigkeit ..v 

I In der Morgenfriihe sang der Konig David zu seiner Lyra 
! Gesange des Heiligen Geistes, und die Tiere versammelten sich 
i und kamen bei dem siiBen Klang seiner Verse, da er sagte 

I halleluja. 

I BO‘UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser an diesem vorbeigehenden Morgen. 
Und an dem Morgen, der nicht vergeht, laB uns zu deiner 

HRechten stehen. 
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Am Morgen kommen die Geschopfe und klopfen an deiner Ttir, 
o Mitleidsvoller, damit du ihnen aus deiner Schatzkammer 
Mitleid, Erbarmen und Vergebung geben kannst. 
Der Bote des Morgens ist mit der Harfe des Lobpreises in seiner 
Hand gekommen; er streicht uber sie und weckt die Schlafenden: 
Erhebet euch und lobpreiset, denn das Licht ist gekommen. 
Von Morgen zu Morgen habe ich dein Heil gesucht, o der du die 
Menschen liebst. An deinem groBen Morgen, wenn du kommst, 
laB mich zu deiner Rechten stehen. 
An diesem Morgen will ich dir Lobpreis singen, und an jenem, 
der da kommen soli, will ich dich verherrlichen: An beiden 
Morgen sei dir die Ehre, Herr der beiden Welten. 
Als die Taube an die Seite des gerechten Noahs zuriickkehrte, 
trug sie einen Olivenzweig. 
So laB unser Gebet wiederkehren und Mitleid und Erbarmen 
tragen. 

HUTOMO (Seiten 32) 

Dritte Stmide 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO (der BuRe) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, tortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen uem mitleidsvollen Vater der Gnaden und dem 
Quell der Gute, der das Himmelreich denen verheiBen hat, die in 
Wahrheit in seinem Weinberg gearbeitet haben. Ihm gebuhrt 
Ehre und Anbetung in dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Heile, Herr, in dem Mitleid deiner Gnade unsere Krankheiten, die 
verborgenen ebenso wie die oftenkundigen, und schenke deiner 
Kirche Frieden durch das Blut, das aus deiner Seite geflossen ist. 
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tatte Konige und Herrscher aus mit deiner Gerechtigkeit und 
er Liebe zum Glauben an dich. Besuche, o Vater des 
rbarmens, jene, die auf dem Meer oder auf dem Lande sind, mit 

; ungeln des Friedens, und ziehe jene, die von deiner Wahrheit 
ntfernt sind, an dich; strecke aus, Herr, deine Rechte und segne 
ns alle in deiner Gnade; nimm unsere Gebete in deinem 
^barmen an und bewahre unser Leben unter dem Zeichen deines 
Ireuzes; entzunde in unseren Herzen den Wohlgeruch der 
tLeinheit und Heiligkeit, und wir wollen dich lobpreisen und 
rheben ohne UnterlaB, denn du wirst angebetet von denen oben 
nd jenen unten, und dein Name wird angebetet und gepriesen im 
limmel und auf Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und 
llezeit und in Ewigkeit. Amen. 

}OLO 
n Gleichnissen sprach unser Erloser, in Allegorien und 
*eheimnisvoller Rede, und er sagte: Das Himmelreich ist wie jene 
ungfrauen, die Lampen nahmen und hinausgingen, um dem 
3rautigam und der Gabe zu begegnen; und sie schlummerten und 
xhliefen zusammen. Da gab es einen gewaltigen Ruf: Siehe, der 
Drautigam kommt. Die weisen traten mit ihm ein, und die 
(orichten blieben an der Tur in groBer Trauer und mit 
anaussprechlichen Seufzern. 

I Das Reich oben ist einem Manne gleich, der ein Fest 
L/eranstaltete und das Volk dazu einlud; und sie wollen nicht 
I <ommen und sich daran erffeuen. Und er sandte seine Diener 
i aus, alle Leute einzuladen und sich mit ihm zu freuen. Und sie 
versammelten sich von uberall her, und das Haus war voll von 
Gasten. Und er ging hinaus, um sie zu sehen, und er fand unter 
ihnen einen Mann in Kleidung, die dem Festhaus nicht entsprach. 
Und er befahl ihnen, ihn in die Finsternis hinauszuwerfen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Das einziggeborenen Wort des Vaters verfaBte Gleichnisse zu 
unserer Hilfe, und er sagte: Es gab einen reichen Mann, der lebte 
tippig in Freude, und einen armer Mann, Lazarus, wollte, mit 
Speise gesattigt zu werden. Und als er starb, trugen ihn die Engel 
in den SchoB unseres Vaters Abraham. 
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Und auch der reiche Mann starb, und er ging ein in die Qual, er 
erbte das Leid in der Holle auf ewig, da er kein Mitleid mit 
seinem eigenen Fleisch hatte. 
Von Ewigkeit ... 

Am Tor deines Mitleids klopft die Stimme unseres Flehens; 
entziehe deinen Anbetera nicht, um was sie in ihrer Not flehen. 
Die Sunderin rief dich unter Tranen an und empfing von dir die 
Verzeihung der Siinden; wegen der Tranen der Priester deiner 
Herde erbarme dich 
der Kirche, die du erworben hast. Wir wissen, daC wir gesiindigt 
haben und daB stiindlich unsere bosen Taten sich vermehren. 
Sohn 

Gottes, in deinem Mitleid erbarme dich und in deiner Gnade 
reimge uns von alien Makeln der Simde. 

BO'UTO DES «VOR JA'QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe; bore 
unser Flehen und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Flehen und erbarme dich unserer Siinden. 
Die kranke Seele sagt in ihrer Pein: Wer wird mir die Schonheit 
geben, mit der ich bekleidet war, bevor ich gesiindigt habe? 
Wenn Gott, der so barmherzig ist, rnich nicht annehmen wird, 
wen werde ich tinden, der meine Schonheit wiederherstellt, die 
ich verloren habe? 
Die schone Natur, die herrlich war wie der Tag und jetzt dunkel 
und verfmstert ist, wer wird sie erleuchten, darnit ich wieder 
schon werde? Wenn ich durch Mitleid von der 
Siinde gereinigt bin, wer wird mich in den Stand 
zuiiickversetzen, aus dem ich gefallen bin? 
Komm, meine Seele, Abbild des Konigs, du hast deine Schonheit 
verloren; siehe, in den Handen deines Herm ist fur dich die 
Schonheit erhalten. In dem Augenblick, da du kommst, wird er 
dir sie geben, wie er verheiBen hat. Er hat sie sorgfaltig erhalten, 
und sie ist fur dich bewahrt, damit sie dir wiedergegeben werden 
kann. 



he Wachter werden ihn preisen, der fur uns Gewander der 
[errlichkeit gewoben hat; und der Garten wird jubeln zusammen 
nit seinen Baurnen bei der Ruckkehr seiner Erben. Der du uns zu 
rben machtest, als wir gesundigt hatten, fuhre uns in Gnade, 

2tze uns wieder ein in unser Erbe. Dir gebuhrt der Lobpreis. 
mtworte, Herr, antworte, Herr, hab Erbarmen mit uns und 
/ende die Herzen der Menschensohne zur BuBe. 

Sechste Stiinde 

•INLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

>RUMYON-SEDRO 

.obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Anbetung 
»eien wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
larzubringen ihm, der das Gedachtnis seiner Mutter und seiner 
Jeiligen verherrlicht hat und sich der glaubigen Verstorbenen 
;rbarmt, die in seiner Gnade und iiberreichen Erbarmung 
*ntschlafen sind. Ilim gebuhrt Ruhm, Elire und .Anbetung in 
lieser Sechsten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens. jetzt und allezeit 
md in Ewigkeit. Amen. 
ierr, Gott, wir flehen zu dir mit den Hymnen des Lobpreises der 
2ngel, mit den Gesangen der Herrschaften, mit der Anbetung der 
(Throne und Furstentiimer, mit der Pracht und dem, Jubel der 
Vlachte, mit der Anbetung der Cherubim und Seraphim, mit den 
Vlysterien der Heiligen, mit den Parabeln der Gerechten, mit der 
Liebe der Propheten, mit der Wahrheit der Apostel, mit den 
Prufungen der Martyrer, mit den Worten der Evangelisten, 
Prediger und Lehrer, mit dem Fasten der Asketen, mit der 
Vollkommenheit der Enthaltsamen und MaBvollen, mit den 
Tranen der BuBfertigen und Trauemden, mit der Hoffnung und 
dem Verhalten der Heiligen, mit dem Gebet der Kirche, mit der 
Fiirsprache deiner Mutter, der heiligen Jungfrau, und mit dem 
Bitten Johannes’, der dich getauft hat, und des Diakons 
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Stephanos: Auf ihre Gebete, Herr, sei versohnt mit uns; gurte 
uns mit der Liebe deiner Heiligen und mach uns stark, damit wir 
wie sie seien; wiirdige uns und unsere Verstorbenen, dich zu 
preisen und zusammen mit ihnen daran Wohlgefallen zu haben, 
dich anzubeten, ebenso deinen ruhmreichen Vater und deinen 
Heiligen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Maria sah den Engel wie einen machtigen und leuchtenden Blitz, 
der sanft zu ihr sprach: »Friede sei mit dir, Maria, der Herr ist 
mit dir; die Kraft von oben wird tiber dir sein, und der Heilige 
Geist wird in dir wohnen.« 
In Nazaret, einer Stadt in Galilaa, wo die Tochter Davids 
wohnte, verkundete ein Engel, in Licht gehullt, ihn, als er so 
sprach: »Friede sei mit dir, der Herr ist mit dir, und aus dir soil 
der Erloser hervorgehen« 
Ehre sei dem Vater ... 
Seid uns ein Bollwerk und ein Haus der Zuflucht, Apostel und 
Martyrer, gegen den Bosen und seine Machte. Die Schar derer, 
die eure Gebeine ehren, sei gesegnet durch eure Gebete, und mit 
euch mogen sie das Reich erben. 
Von Ewigkeit... 
Den Toten werde ein Gedachtnis zuteil und den Lebenden Hoff- 
nung. Gott, dem Vater der Erbarmungen, wollen wir 
Verherrlichung und Ehre erweisen, denn er ist unser Herr und 
unser Gott so wie die Hoffnung der Lebenden und der Toten. 

BO'UTO DES MOR BALAI (Seiten 34) 

Nemite Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 
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: ^RUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 
.obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Anbetung 
,eien wir wiirdig, jederzeit und ohne UnterlaB darzubringen dem 
darken, Weisen und Verborgenen, ihm, der die Schwachen mit 
Starke bekleidet, die Toten aus der Verwesung erhebt und die 
.^eiber und Seelen der Glaubigen Freude finden laBt bei ihm in 
der Herrlichkeit. Ihm gebiihrt Ruhm, Ehre und Anbetung in 
dieser Zeit der Neunten Stunde, zu alien Jahreszeiten, Stunden 
and Augenblicken unseres Lebens jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 
3ott, Schopfer von allem, du veranlaBt, in den Abgrund hinabzu- 

j steigen und sich wieder zu erheben, du bindest in deiner Macht 
and losest in deiner Starke. Du bringst Trauer durch den Tod 
jnd gibst Freude durch die HofFnung auf die Auferstehung. 
Neige dich unseren armseligen Gebeten zu und gedenke unserer 
Vater und 
Briider, die von hier in wahrem Glauben zu dir hinweggegangen 
sind. Vergib ihre Beleidigungen und befiehl, daB ihre Seelen in 
den himmlischen Zelten wohnen und unter die Heiligen gemischt 
werden an dem Ort ihrer Wiinsche, dort, wo sich Abraham, Isaak 
und Jakob sowie all befinden, die in der schonen Furcht gelebt 
haben. Zahle uns und sie deinen Heiligen bei in der unendlichen 
Seligkeit, denn du bist giitig, reich an Erbarmen und hochherzig 
an Gaben. Und wir wollen dir darbringen Lobpreis und 
Danksagung dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

i QOLO 
Die ihr in Christus gestorben seid, seid nicht bekummert, denn, 
siehe, die Auferstehung und der Tag der Vergeltung sind 
gekommen. Ihr werdet euch unverwest aus euren Grabern 
erheben und in Eile fortgehen zur Begegnung mit dem Sohne des 
Konigs. Ihr werdet gekleidet sein in einem Gewand der 
Herrlichkeit und vor ihm den Lobpreis singen. O Auferstehung 
der Sohne Adams, hab Mitleid und Erbarmen mit uns. 
Wahrlich, meine Briider, der Tod ist bitter, und die Stunde des 
Abschieds ist schmerzlich und schrecklich, wenn fiirchtbare 
Engel die Seele umgeben, das Denken aufhort und die Augen 
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iiberflieBen von Tranen der Trailer. Der Leib trauert nicht tiber 
die Seele, aber die Seele trauert tiber den Leib. O Mitleidsvoller, 
hab Mitleid mit beiden am Tage der Auferstehung. 
Ehre sei dem Vater ... 
Seit altersher war es’der Brauch der Gerechten, daB sie drei Tage 
lang fur die Entschlafenen Weihrauch darbrachten. Und als unser 
Herr Jesus in das Grab gelegt und im Heiligen Geist von Engeln 
und Menschen eingehullt wurde, brachten sie fur ihn, den 
Lebendigen, der Adam aus dem Staub erschaffen hat, Weihrauch 
dar. Schenke deinen Dienem, fur die wir Weihrauch darbringen, 
in deiner Gnade die Ruhe. 
Von Ewigkeit ... 
LaBt uns anflehen Christus um der Entschlafenen willen, die 
seinen heiligen Leib gegessen und sein lebendiges Blut getrunken 
haben, daB die Finsternis der Stinde nicht liber ihre Seelen und 
ihre Geister in der Welt, die nicht vergeht, herrsche. Du, Herr, 
hast ihre Geister aufgenommen; sie 
haben dich und dein ganzes Leiden bekannt. Rufe sie und stelle 
sie auf zu deiner Rechten. 

BO'UIO DES MOR BALA I (Seite 34) 
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Ram so 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seiten 13-15) 

EQBO 

Wir flehen zu dir. Mutter Gottes, daB du mit uns und fur uns 
Eursprecherin seist bei dem Konig der Konige. Er moge 
oewirken, daB sein Friede und seine Ruhe in der ganzen Welt 
lerrschen, und in seinem Erbarmen nehme er von der ganzen 
Welt fort die GeiBel des Zornes. 

•^RUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem, der das Gedachtnis seiner Mutter im Himmel 
und auf Erden erhoht, die Feste seiner Heiligen in alien Vierteln 
geehrt und den Tau seines Erbarmens auf die Gebeine der 
glaubigen Verstorbenen hat herabkommen lassen. Ihm gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser abendlichen Zeit, 
zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der 
Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bitten und flehen dich an, Herr, Gott, hab Mitleid und 
erbarme dich unser auf die wohlgefalligen Gebete derer, von der 
du auf heilige Weise geboren wurdest, der Jungfrau ohne Makel, 
der heiligen Maria. Ferner bitten wir dich durch das Flehen der 
Gerechten, die Bitten der Rechtschaffenen, die Liebe der 
Propheten und Apostel, den Tod der Martyrer, die Prufungen der 
Verfolgten, die Demutigungen der Bedriickten, die Almosen der 
Barmherzigen, den reinen Lebenswandel aller Heiligen: 
Empfange den Weihrauch, die Gebete und die Zerknirschung des 
Herzens von uns. Schenke Ruhe den verstorbenen Glaubigen in 
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deinen ruhrnreichen Wohnungen und wiirdige uns mit denen, 
die dir wohlgefallen haben, deine liebende Freundlichkeit zu 
preisen, ebenso deinen anbetungswiirdigen Vater und deinen 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Preist den Herrn, ihr Rechtschaffenen. 

Mit dem Weihrauch laBt uns gedenken der Jungfrau Maria, der 
Mutter Gottes. 

Preist ihn, alle Volker. 

Mit dem Weihrauch geschehe das Gedachtnis der Propheten, der 
Apostel und der heiligen Martyrer. 
Ehre sei dem Vater ... 

Mit dem Weihrauch geschehe das Gedachtnis der Lehrer, 
Priester, Gerechten und Rechtschaffenen. 
Von Ewigkeit ... 
Mit dem Weihrauch geschehe das Gedachtnis der heiligen Kirche 
und aller ihrer Kinder. 

Der Mutter Gottes 
Das Gedachtnis Marias sei unser Segen und ihr Gebet ein 
Bollwerk fur unsere Seelen. 
Gesegnet bist du, unser Stolz. Gesegnet bist du, Haus unserer 
Zuflucht, die du die Mutter Gottes wurdest. 
Maria sagte: »Habe ich nicht den getragen, der mich tragt und 
der in seiner Macht die Enden der Erde halt?« 

Der Heiligen 
Gesegnet sind die Propheten, gesegnet sind die Apostel, gesegnet 
sind die Martyrer am Tage der Auferstehung. 
Propheten, Apostel und heilige Martyrer, tretet ein und erbittet 
Erbarmen fur uns alle. 
Die Martyrer, die sich danach sehnten, Christus zu sehen, 
erhielten durch das Schwert Fltigel und flogen zu den Hohen. 
LaBt uns die Martyrer bitten und sie anflehen, daB sie bei dir 
Fursprecher fur uns seien. 
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er Bufie 

-rerechter Richter, der du in Gerechtigkeit richtest, tritt mit uns 
iicht ein zum Gericht und gedenke nicht unserer Sunden. 
ierechter Richter, erbarme dich unser und vergib uns unsere 
•eleidigungen in dem UbermaB deiner Gnade. 
.omm, o Herr, zu unserer Hilfe und Starke unsere Schwachheit, 
enn auf dich setzen wir unsere Hoffnung bei Nacht und bei Tag. 
\ls Simon dich verleugnete, vergabst du ihm seine Siinde. 
Erbarme dich meiner, der ich zu dir meine Zuflucht genommen 
iiabe. 

)er Verstorbenen 

m oberen Jerusalem vor dem Throne Christi moge der glaubigen 
Verstorbenen gedacht warden. 
Erbarme dich, Herr, der Leiber, die in der Unterwelt zerstort 
*ind; erneuere ihre Form und erbarme dich ilirer Sunden. 
Erbarme dich, Herr, der Leiber, die von der Verwesung verzehrt 
vorden sind, die in der Taufe mit dir bekleidet wurden und dich 
vom Altar empfingen. 
4n einem Ort der Freuden, weit entfemt von der Furcht, mogen 
anseren Vatem und unseren Briidem ihre Platze zugewiesen 
werden. 

’ETRO (Seite 15) 

QOLO 

lm Himmel und auf Erden und in Eden, halleluja. 

In den vier Vierteln der Erde, in den Kirchen und Klostem 
geschehe ein gutes Gedachtnis der Jungfrau Maria, die in ihrer 
Jungfraulichkeit rein und heilig war und wohlgefallen hat dem 
Konig der Konige; er ist herabgestiegen und hat in ihrem SchoB 
Wohnung genommen. Ihr Gedachtnis geschieht im Himmel und 
auf Erden. Ihr Gebet sei ein Bollwerk fur uns. LaB uns teilhaben, 
Herm am Gedachtnis deiner Mutter. 
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Die KOmgin zu deiner Rechten, halleluja. 

Wie soil ich dich anrufen, selige Maria, Jungfrau, Mutter Gottes, 
fleischliche Wolke, Hinimel, an dem die Sonne der Gerechtigkeit 
aufschien, Schleier der Gottheit, deren Geheimnis von Mose 
dargestellt wurde, fleischlicher Wagen, die du gemaB seinem 
Willen Mutter unseres Herm warst? 
Ehre sei dem Vater ... 

Ehre sei dem Sohne Gottes, dem es gefallen hat, aus der 
gesegneten heiligen Jungfrau hervorzugehen. Durch ihr Horen 
empfing sie ihn, und sie trug ihn in ihrem SchoB; er kam aus 
ihrem SchoB hervor, und dieser biieb versiegelt und beschamte 
die Unglaubigen. Preis ihm, der sich so erniedrigte. Preis ihm, der 
ein Menschensohn wurde. Preis ihm, der seine Kirche errettete 
und, siehe, sie singt ihm den Lobpreis. 
Von Ewigkeit... 
Jungfrau, Mutter Gottes, setze instand unsere zerbrochenen 
Zaune, denn von alien Seiten schlagen die Wogen und die 
Sttirme auf uns ein. Du hast Vertrauen vor Gott. Bitte ihn, daB er 
auf deine Gebete uns Erbarmen erweise. Er schenke den Kranken 
Heilung, den Beladenen Erquickung und denen in der Feme die 
Heimkehr, uns aber die Vergebung unserer Beleidigungen. 

Der Heiligen 
Apostel, fleht zu ihm, der euch erwahlt hat, daB Schismen und 
Streitigkeiten in der Kirche und unter ihren Kindern aufhoren. 
Siehe, Streitende umgeben sie von alien Seiten, um den Glauben 
zu verbergen, den ihr dieser gepredigt habt. Deine Wahrheit, 
Herr, sei ein Schmelztiegel, der ihre Worte wie Gold priife, und 
ihre Priester mogen triumphierend ausrufen: Gepriesen ist, der 
seine Kirche verherrlicht hat. 
Auf die Gebete der zwolf Apostel, die du erwahlt hast, segne in 
deiner Gnade die zwolf Monate des Jahres. LaB den Sommer zu 
seiner Zeit kommen und ebenfalls den Winter. Der Herr gebe 
seine Segnungen und die Erde ihre Emten. Sende herab, Herr, 
den Regen des Segens und Gewitter, damit die Frtichte wachsen, 
und die Armen und Notleidenden mogen essen und den Namen 
preisen. 
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iir, Martyrer, habt ihn, der am Holz sein Haupt geneigt hat, zur 
lechten sitzen und eure Kronen weben sehen. Daher erachtetet 
it jede Folter fur nichts und reinigtest ihr eure Glieder im Blut 
urer Nacken. Gepriesen seid ihr, die ihr alle Qual mit FiiBen 
ratet und nach der Liebe Christi verlangtet. Und, siehe, eure 
Jedachtnisse werden gefeiert im Himmel und auf Erden. 
£h habe nachgedacht uber den Tod des Stephanos, und 
/erwunderung und Erstaunen ergriffen mich angesichts 
lessen, was er erduldete. Sie bewarfen ihn mit Steinen, und er 
*etete: Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. O, 
n welchem Verhaltnis zu seinem Fterrn ist der Diener, der 
terbend fur sie betete! Gewahre uns Anteil an seinen Gebeten, 
trbarmungsvoller Jesus. 

Eines Heiligen 
)u bist ein weiser Arzt, Mor N., dem unser Herr die Volimacht 

I gab, die Geplagten zu heilen. Siehe, unsere Versammlung nimmt 
^uflucht in dem Heiligtum deiner Gebeine. Auf deine Gebete 
nogen unsere Bitten gewahrt werden: Heilung der Kranken, 
Brfrischung der Beladenen, FJeimkehr jener, die weit entfernt 
>ind, und fur uns Vergebung der Beleidigungen. 
Bis zu der Zeit deines Kommens, Flerr, laB das Gedachtnis des 
arwahlten Mor N. nicht aus der Kirche und bei ihren Kindern 
verschwinden. Darum soli in den Kirchen und den Klostern in 
den vier Vierteln der Erde noch reichlicherer Lobpreis 
emporsteigen. Von den Wachtern in der Hohe sei Preis und von 
den Menschen auf Erden Danksagung deinem angebeteten und 
heiligen Namen, der seine Anbeter verherrlicht. 

Der Bufle 
Zu dir rufen wir, Herr, komm zu unserer Fiilfe. Denn, siehe, der 
Bose beunruhigt durch seine List die Welt. Er hat Krieg unter 
Konigen entfacht und Richter beunruhigt. Und wenn es nur 
moglich ware, wiirde er dahinwirken, daB sogar die Erwahlten 
dem Irrtum verfielen, wie es geschrieben steht. Wo sollen wir, 
Herr, unsere Zuflucht suchen, wenn nicht in deinem Erbarmen. 
Jage hinweg den Bosen von uns durch das Zeichen deines 

Kreuzes. 
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Bei deinem Urteil gibt es kein Ansehen der Personen, Herr. 
Darum bin ich bekiimmert, denn ich bin schuldig. Zu der Stunde, 
da die furchtbaren Bucher geoffnet werden und deine 
Gerechtigkeit meine Siinden erwahnt, moge deine Gnade Mitleid 
mit mir haben; deine Gnade setze sich bei deiner Gerechtigkeit 
fur mich ein und meine Schuld erhalte Vergebung. Ich leugne 
nicht, gestindigt zu haben, Herr, erbarme dich meiner. 
Richter der Richter, laB mich wegen meiner Beleidigungen, durch 
welche ich gestindigt und dich erziirnt habe, nicht mein Haupt 
an deinem Richterstuhl neigen. Und wenn ich der Vergebung 
nicht wiirdig bin, erbarme dich meiner wegen deines Leibes und 
Blutes, das mit mir begraben ist. Ich liebte dich und betete dein 
Kreuz an, und ich wurde freigesprochen durch deinen Leib und 
dein Blut. Durch sie sei befriedigt und vergib mir, 
erbarmungsvoller Jesus. 

Der Verstorbenen 
Ihr, die ihr in Christus gestorben seid, seid nicht bekiimmert, 
denn, siehe, die Auferstehung ist gekommen, der Tag der 
Vergeltung. Ihr werdet aus euren Grabern werden ohne 
Verwesung und in Eile hinweggehen, um dem Sohn des Konigs 
zu begegnen. Ihr werdet bekleidet werden mit einem Gewand der 
Herrlichkeit und vor ihm den Lobpreis singen. Der du die Sohne 
Adams erhebst, hab Mitleid und Erbarmen mit uns. 
In wem der Glaube verwurzelt ist und wer sein heiliges Fleisch 
und sein lebendiges Blut trinkt, sollte nicht bekiimmert sein, 
selbst wenn er in der Verbannung stirbt. Gott, der allmachtig ist, 
ist bei ihm. 
Auch wenn jemand weit entfemt von seinem Volk und seiner 
Verwandtschaft ist, ist er Gott, dem Allerhochsten, nahe. Herr 
des Himmels und der Erde, erbarme dich der Entschlafenen. 
Joseph starb und wurde begraben im Lande Agypten, an einem 
Ort, der firemd ist dem Lande der VerheiBung. Und als starb, 
befahl er seinen Brtidern - und er lieB sie schworen , seine 
Gebeine von dort in das Land Kanaan mitzunehmen. So wird 
auch bei unseren Brtidern, die in deiner Hoffnung entschlafen 
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nd und von ihrem Volke und ihrer Verwandtschaft getrennt 
aren jene Kraft, die bei Joseph gewesen ist, bei ihnen sein. 
ott wurde um unseretwillen Mensch und ist herabgestiegen; er 
urde in Fleisch gekleidet, und in diesem litt er und erloste er 
is. Und er lebte in dem Lande, das wegen Adam verflucht war, 

l n ihn Eden, seinem Erbe, wiederzugeben, aus dem er 
i nweggezogen war. In deiner Gnade hab Erbarmen mit ihren 
I eleidigungen und setze die Seelen unserer Briider, die in deiner 
.oftnung entschlafen sind und deine Auferstehung erwarten, in 
as Licht ein. 

I UQ'LYON 

hie Tochter des Konigs stand da in Herrlichkeit, halleluja und 
alleluja, und die Konigin zu deiner Rechten. 
i goldenem Gewand von Ophir, halleluja und halleluja, hore, 

|ieine Tochter, sieh und neige dein Ohr. 
ergiB dein Volk und das Haus deines Vaters, halleluja und 

alleluja, denn der Konig verlangt nach deiner Schonheit. 
redenke, er ist dein Herr, verehre ihn, halleluja und halleluja, 
nd die Tochter von Tyrus wird ihn ehren. 

i ^hre sei dem Vater ... 
ron Ewigkeit... 

i EQBO 
Tit Erbarmen hat er auf die Betrubnis seiner Magd geschaut, er, 
ler seine Mutter verherrlicht hat, er, der der heilige Gott ist. 

j3RUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
, .obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
i einen wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
larzubringen dem immerwahrenden Licht, das ausgegangen ist 
tls Hoftnung des Lebens von der jungfraulichen Brust und aus 
dem SchoB seiner Mutter; ihm, der verherrlicht und erhoben hat 
ias Gedachtnis seiner Mutter im Himmel und auf Erden gebiihrt 
lie Ehre und die Anbetung in dieser abendlichen Zeit, zu alien 
Zeiten und Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
jnseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
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Welche Zunge ist fahig, deine Lobpreisungen zu singen, Jungfrau 
voller Schonheit, Mutter Christi, unseres Gottes und Erldsers, 
der durch seine rettende Offenbarung die Finsternis der Siinde 
und den Irrtum der Verderbnis behoben hat? Darum erkennen 
wir dich an als einen Brunnen des Lebens, als die Quelle der 
Erldsung, den gesegneten Acker, die Leiter des Aufstiegs zum 
Himmel. Und deshalb sind wir voller Staunen, fleischlicher 
Wagen, in dem der Herr der Engel verweilte. Gepriesen bist du, 
geheimnisvoller Busch und Arche, in der der Allerhochste zu 
sehen war. Und nun, Gnadenvoile, bitte mit uns den Sohn, der 
aus dir hervorging, dab er in seiner Gnade unsere Sunden 
abwasche und in seiner liebenden Freundlichkeit unsere Feliler 
tilge; daB er uns und unsere Verstorbenen wiirdige der 
Wohnung in Jerusalem und des Schobes Abrahams, damit wir 
mit jedem Mund Verherrlichung und Ehre darbringen konnen 
ihm, seinem Vater und dem Heiligen Geist ietzt und allezeit und 
in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
»Du starktest mich, und ich trug dich«, sagte Maria, »und als ich 
dich gebar in einer Hohle, zeigtest du mir deine Herrlichkeit. 
Flammen umgaben die kleine Krippe und Seraphim mit sechs 
Flugeln flogen dariiber. Befiehl ihnen, ihre Fliigel zu erhaben, dab 
ich eintreten kann, Herr, um niederzufallen und dich anzubeten. 
Und ich will dir reine Milch schenken, die deinem Willen 
wohlgefal!t.« 
»Ich habe kein Haus auf Erden«, sagte Maria, »kein Lager oder 
Bett, von allem bin ich beraubt. Ich will ihn in lose Windeln 
hiillen, der alter ist als alles, und ich will in die Krippe legen den 
Herr der Geschopfe. Sein Vater hat niemanden, der ihm im 
Himmel gleicht, und auf Erden gibt es keinen, der wie seine 
Mutter ist. Er ist der Herr, und ich bin seine Magd, und die 
Kirche ist seine Braut.« 
Ehre sei dem Vater ... 
Im Gesetz und in der Prophezeiung stellte Mose das Haupt der 
Propheten, die Gestalt der seligen Mutter dar, ebenso die 
Gesetzeslade und der Mannatopf, Aarons Stab, der im Heiligen 
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;r Heiligen sproB, der Tau und das Vlies von Gideon, das neue 
i sfaB des Elischa und die helle Wolke des ruhmreichen Jesaja. 
on Ewigkeit... 

David, edler Prophet des Geistes, sage mir, wie du Christus 
hautest. »Ich sah ihn in der Gestalt eines milden Regens, der 
if die diirstende Erde, Maria, herabkam. Sie empfing ihn ohne 
mien; siehe, Gabriel ist dessen Zeuge, und ich fand ihn bei ihr.« 
epriesen ist, der gekommen ist und die Mysterien, Vorbilder 
nd Gestalten, vollendet hat. 

D'UIO DES MOR JA'QOB 

16 uns teilhaben am Gedachtnis deiner Mutter und deiner 
j eiligen; auf ihre Gebete erbarme dich unser, Herr, und unserer 
<erstorbenen. 

uf das Gebet deiner Mutter sowie die Gebete der Propheten, 
postel und Martyrer beschiitze die Lebenden und erbarme dich 
^r Verstorbenen in deinem Erbarmen. 

1 Tochter Davids, du hast groBe Freiheit bei dem Konig, der 
oer die Konige verfiigt. Wir flehen zu dir, Perle ohne Makel, 

: ifi'du fur uns eintrittst bei der Frucht, die aus dir hervorkam. 
1 selige Propheten, Apostel und heilige Martyrer, wir nehmen 
i uflucht zu euren Gebeten; kommt, um uns zu helfen. Geliebte 
ss Vaters und Sohne der Mysterien des einziggeborenen 

I ohnes, nehmt von ihm Reichtumer und sorgt fur unsere 
I diwachheit. 

' ihr Verstorbenen, die ihr in den Grabem wohnt, habt Mut! 
ine gute Nachricht ist fur euch da. Siehe, die Auferstehung 
eht bevor. Das Wort, das euch im SchoB der Frau bildete, wird 
jch rufen und eure Leiber ohne Verwesung wieder aufrichten. 
*> du, der du den reinen Lobpreis der Engel empfangst, hore und 

i mpfange die Lobpreisungen unserer Lippen und erbarme dich 
unser und derer, die sich dem Gedachtnis deiner Mutter und 
1 einer Heiligen widmen. Auf ihre Gebete erbarme dich unser, 
Herr, und der Verstorbenen. 

: )ben im Flimmel und hier auf Erden in der Kirche geschehe das 
j jedachtnis der seligen Jungfrau, der Heiligen und der glaubigen 
Verstorbenen. 
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ABSCHLUSS (Seite 15) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO (der Butte) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem einen ewigen Sein, uniibertrefflich der Natur 
nach und gleich an Macht, den drei heiligen Personen, dem einen 
wahren Gott. Ihm gebiihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung 
in dieser Zeit des Sutoro, zu alien Zeiten, Jahrezeiten, Stunden 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Ich sage dir Dank fur deine Gnade, o Herr, ich, der ich schwach 
und voll Siinde bin; denn obgleich ich unwtirdig bin, hast du mich 
berufen und in deinem Mitleid herangezogen, damit ich in deiner 
furchtbaren Gegenwart kraft des Priestertum deiner heiligen 
Apostel den Weihrauch darbringe; ihnen gabst du die Vollmacht, 
als du zu ihnen sprachst: Wenn ihr die Siinden der Menschen 
vergebt, dann sind sie ihnen vergeben, wenn ihr auf Erden bindet, 
dann wird es auch im IEmmel gebunden, und wenn ihr auf Erden 
lost, dann wird es auch im Himmel gelost sein. Daher flehe ich im 
Vertrauen auf dein Mitleid zu dir, Herr, dafi du in dem 
tibergroBen Mitleid deiner Giite die Obertretungen deiner Diener, 
die in der Gegenwart deiner Majestat stehen, tilgst, verzeihst und 
vergibst. Schenke ihnen die Verzeihung der Beleidigungen und 
die Vergebung der Siinden, damit wir mit ihnen zu deiner 
Rechten stehen und dein Mitleid schauen konnen, und wir 
werden darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem 
hochgepriesenen Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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^OLO 
ch habe alle Dinge angeschaut und nichts Besseres gtsehen als 

iiie Furcht des Herrn; gepriesen sei, der sie geliebt hat. Joseph 
ier Gerechte liebte sie, und er wurde Konig in Agypten; Mose 
fer GroBe liebte sie, und er teilte mit seinem Stab das Meer; 
Tanania und seine Gefahrten liebten sie, und sie befreite sie aus 
iem Feuer. Sie ist erstrebenswerter als Gold und suBer als die 
lonigwabe. Gepriesen ist, der die Furcht des Herrn liebt. 
3as Erbarmen Gottes, das fiber die Schopfung ausgebreitet ist, 
andte jedem Menschen ein Heilmittel entsprechend seinem 

^eiden: fur die schmerzliche Krankheit der Agypter sandte sie 
Jen Joseph; fur die Gier des Hauses Ahab den Propheten Elija; 
iir die groBe Stadt Ninive sandte sie Jona den Prediger; und als 
er sah, daB die Welt sich gegen das Joch der BuBe auflehnte, 
sandte er seinen einziggeborenen Sohn und erloste sie durch sein 
<jeuz. 

I Ehre sei dem Vater ... 
?aulus schrieb mir einen Brief, und ich setzte mich nieder und las 
hn. Und beim Lesen flossen Tranen aus meinen Augen, denn 
dort steht geschrieben: Wehe den Ehebrechem und Schande fiber 
die Diebe! Und wiederum ist geschrieben: Fiir die Gottesl&sterer 
gibt es ein Feuer, das nicht ausgeloscht wird. Wehe mir, denn all 
diese Dinge habe ich von Jugend an getan! Wie die Siinderin rufe 
ich zu dir, und wie der Zollner flehe ich dich an: 
Erbarmungsvoller Herr, hab Mitleid und Erbarmen mit mir. 
Von Ewigkeit... 

| Ich, Ephram, bin im Begriffe zu sterben und schreibe mein 
Testament, damit es meinen Jiingern nach mir ein Zeugnis sei: 
horet nicht auf zu beten bei Tag und bei Nacht. Wenn der Pfliiger 
zweimal pfliigt, ist seine Emte gut. Handelt nicht wie der 
Faulpelz, dessen Felder Dornen wachsen lassen; seid 
unaufhorlich beim Gebet, denn wer es liebt, erhalt groBen Lohn 
in dieser Welt und in der nachsten. 

BO'UTO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser. Herr, nimir. unseren Dienst an. 
Sende uns aus deiner Schatzkammer Mitleid, Erbarmen und 

Vergebung. 
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Wir haben dich erzumt, Herr, durch unsere Taten, doch du hast 
keinen Gefallen daran, erzumt zu sein, denn du bist voll groBen 
Mitleids, und deine Erhabenheit wird nicht gestort. 
Du bist ein Meer an Erbarmen, und unsere Schlechtigkeit ist ein 
Tropfen Schlamm. Ein Tropfen kann ein gewaltiges Meer nicht 
storen. 
Alle Volker insgesamt sind nur ein Tropfen, wie es beim 
Propheten heiBt: Wie sollte die Schlechtigkeit als eine Storung 
deiner Erhabenheit beftinden werden? 
Ehre sei deiner groBen Liebe, die iiber die Sunder ausgeschuttet 
wird, dem Vater, der dich gesandt hat, sei die Ehre und dem 
Heiligen Geist der Lobpreis. 
Der du die Gebete horst und auf die Bitten Antwort gibst, hore 
unser Gebet, sei versohnt mit uns und erhore in deinem 
Erbarmen unsere Bitten. 

PSALMEN UND ABSCHLIESSENDE GEBET (Seiten 16-18) 

Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seiten 19-20) 

'ENYONO 
Der du wachst und nicht schlafst, erwecke mich zur BuBe. 
Des Nachts laBt uns zusammen mit den Wachtem danksagen und 
lobpreisen. 
Heilige Jungfrau, dein Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Mutter Gottes, dein Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Propheten und Apostel, euer Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Martyrer und Bekenner, einer Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Vater und Lehrer, euer Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Einsiedler und Monche, euer Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
Hab Mitleid mit mir, Sohn Gottes, in der tiberflieBenden 

Barmherzigkeit deiner Gnade. 



129 

?n glaubigen Verstorbenen schenke du, Herr, die Ruhe. 
>bpreis und Danksagung laCt uns der Dreieinigkeit darbringen. 

Erster Qawmo 

MLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

] 3B0 
er Vater schrieb einen Brief und sandte ihn durch einen 
achter nach Nazaret zu der Jungfrau Maria, die er erwahlt und 

4 der er sein Wohlgefallen hatte, damit sie die Mutter seines 
nziggeborenen Sohnes werde, wenn dieser herabkommt, um die 
"elt zu erlosen. 

RUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
ir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
arzubringen dem Wort des ewigen Vaters, der vom Thron in 
er Hohe herabkam, ohne ihn jemals zu verlassen, und im 
choBe der Jungfrau Wohnung nahm, sich von ihrem Fleisch 
ekleidete und aus ihrem SchoB hervortrat; ihm gebiihrt 
'erherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu 
lien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
nseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
) Herrin Maria, gepriesene, allzeit jungfrauliche Mutter unseres 
ierrn, Gottes und Erlosers Jesus Christus, dem es am Ende der 
leit gefiel, aus deinem jungfraulichen SchoB im Fleisch geboren 
u werden, wir nennen dich selig, denn du bist wiirdig, soweit 
vir es vermogen, so genannt zu werden. Darum sagen wir: 
Jesegnet bist du, die du die Mutter fur den wurdest, den der 
iimmel und die Erde nicht fassen konnen; gesegnet bist du, die 
du den hervorbrachtest, vor dessen majestatischer Kraft die 
lammenden Geister erzittern; gesegnet bist du, die du Milch 2u 
>augen gabst dem, der die ganze Schopfung speist. Und so flehen 
Mr zu dir. Mutter der Barmherzigkeit und Haus der Zuflucht, 
tritl ein bei deinem Sohn und deinem Gott, daB er uns mit seiner 
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himmlischen Hilfe versehe, damit wir seine Gebote halten und 
seinen Willen erfullen; er mache uns wiirdig, dich in der Kirche 
der Erstgeborenen 1m Himmel zu schauen, damit wir ohne 
UnterlaB preisen, erheben und verherrlichen die heilige 
Dreieinigkeit in dem Reich, das kein Ende hat, jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Die Jungfrau hat ein Wunder hervorgebracht. Kommt, laGt uns 
hingehen und den Alten der Jahrhunderte betrachten, eingehullt 
in Windeln Die Jungfrau hat einen Alteren hervorgebracht, den 
Alten der Tage. Der Machtige, der die Berge befestigt hat, wird 
von einem jungen Madchen getragen. Er, der die Hungernden 
speist, saugt Milch wie ein Saugling. Der anfanglose Sohn 
willigte ein, einen Anfang zu haben. Er wurde geboren, und er ist 
ohne Ende. 
Zum Gedachtnis der seligen Jungfrau, der Mutter Gottes, jubelt 
die Schopfung und singt Loblieder dem Sohn der Giitigen, der 
aus ihr hervorging, uns vom Fluche befreite, vor Gericht 
geschlagen wurde, das Urteil aufhob und Adam und seine Kinder 
wieder in das Paradies einsetzte, das jener verlassen hatte. Siehe, 
die Volker werden durch sein Blut erlost, und die Kirche, seine 
Braut, frohJockt dariiber, und die Mutter, die ihn gebar, singt 
Loblieder. 
Ehre sei dem Vater ... 
Die Gerechten von altersher gaben leuchtende und liebliche 
Namen Maria, der Tochter Davids, der heiligen Jungfrau. 
Ezechiel, der Verbannte, nannte sie die verschlossene Ttir, 
Salomon den eingezaumten Garten und den versiegelten 
Brunnen. David nannte sie eine Stadt, und Christus ist das Blut, 
das in ihr sproB ohne Samen. Er wurde die Speise der Nationen, 
und er hat ihr Gedachtnis im Himmel und auf Erden groB 
gemacht. 
Von Ewigkeit ... 
Der Wagen, den der erwahlte Prophet Ezechiel schaute, ist in 
seiner Schonheit dir nicht gleich, heilige Jungfrau. Lebendige 
Geschopfe waren an ihm angespannt, die seligen Cherubim. Ihre 
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iestalten hatten vier verschiedene Gesichter: das Gesicht eines 
| i)wen, eines Stiers, eines Adlers und eines Menschen. Fur dich 

>er, selige Mutter, waren deine Knie der Wagen, deine Arme 
I re Rader, und dein Mund sang den Lobpreis. 

3'UIO DES MOR JA'QOB 
ein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sei mit uns,. Der Herr 

ore deine Gebete und erbarme sich unser. 
irbarmungsvolle, bete und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, 
aB er den Seelen derer Erbarmen erweise, die um Erbarmen 
itten. 
in Wachter stieg herunter, da Maria im Gebet verweilte, und er 
ab ihr den GruB des Friedens, der ihr von Gott geschickt war: 
Friede sei mit dir«, sagte der Lodemde zu ihr, du sollst 
mpfangen und in deiner Jungfraulichkeit einen Sohn gebaren.« 
As sie dies horte, erwog sie sorgfaltig, was der Grund dieses 
altsamen GruBes sein konnte. »Du hast mir einen Sohn 
ngekundigt, doch ich bin mit der Ehe nicht vertraut. Ich hore 
on Empfangnis, aber ich sehe kein Zeichen der Partnerschaft.« 
3er Wachter sagte;: »Sei nicht verwirrt, du voller Schonheit. 
Dem Herrn hat es gefallen, daB du die Mutter seines 
inziggeborenen Sohnes werdest. Siehe, von nun an sollst du 
ine Empfangnis voller Wunder erhalten und ein Kind 
ervorbringen, dessen Reich ohne Ende sein soll.« 
dire sei dem Vater, der den Wachter gesandt und Maria 
erkundet hat; Anbetung dem Sohne, der mit dem Klang 
einer Stimme herabgekommen ist und in ihr gewohnt hat; 
Danksagung dem Geist, der sie zu einem Zelt gemacht und 
iber ihr verweilt hat. Und aber werde Erbarmen zuteil auf ihr 
3ebet. Gepriesen ist, der sie erwahlt hat. 
\uf die Gebete derer, die dich neun Monate getragen hat, Sohn 
jottes, entfeme von uns die GeiBel des Zomes. 

^ACH DEM ERSTEN QAWMO (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

rINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 
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'EQBO 
» 

Gepriesen ist, der euch zu heilenden Quellen gemacht hat, die 
liber die Welt flieBen und der seine Kraft in dem Heiligtum eurei 
Gebeine wohnen laBt: Erwahlte und heilige Martyrer, betet fui 
uns zu eurem Herm. 

PRUMYON-SEDRO (der Heiligen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaf 
darzubringen ihm, der den Martyrern den Sieg verleiht und ihre 
Wettkampfe kront. Ihm, der das Gedachtnis seiner Heiligen ar 
jedem Ort verherrlicht und ihrem Tod Ehre erwiesen hat, gebiihri 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zi 
alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu euch, heilige Martyrer, die ihr mit dem Feind* 
gekampft habt, den Spendem der Gesundheit fur die Kranken 
den Sohnen der Kirche des Erstgeborenen, die ihr mit einei 
unbezwingbaren Riistung bekleidet wart, den Geliebte de« 
Vaters, den Freunden des Sohnes, den Hausgenossen de< 
Heiligen Geistes, die ihr* jede Art Qua! ertragen habt, um eun 
Seelen in Reinheit zu bewahren, Gott wohlzugefallen und des 
Segens wiirdig zu sein, der jenen verheiBen worden war, die ai 
den geliebten Sohn glaubten und ihn bekannten, damit auch ei 
sich zu ihnen vor dem Vater im Himmel bekenne: Siehe, nur 
ehren alle Glaubigen eure Gebeine, um Heilung fur ihn 
Krankheiten zu erhalten. Darum, ihr Helden und Athleten 
erbittet fiir uns vom Herrn die Verzeihung der Beleidigungen 
denn er ist gewohnt, eurem Willen zu entsprechen. Hebet empo; 
jene, die gefallen sind, starkt die Stehenden, damit wir all* 
wiirdig seinen, mit euch den Lobpreis darzubringen dem Sohn 
Christus, dem Erloser, und seinem hochgepriesenen Vater unc 
seinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Ihr Rechtschaffenen, die ihr die Wahrheit liebtet, und ih 
Gerechten, die ihr aus Liebe zum Sohne Gottes gestorben seid 
euer Gedachtnis ist ein Segen. Ihr seid helfenden Hafen fiir die 
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Sunder, die bereuen. Betet mit uns zu Christus, der in euren 
}ebeinen ruht, er moge Mitleid und Erbarmen uns erweisen am 
Tage der Kundmachung seiner Majestat. Er gewahre uns ein 
nffenes Antlitz vor dem Thron seiner Gottheit, und wir werden 
hm den Lobpreis singen bei Nacht und bei Tag. 
)ie Apostel sprechen zum Herm: »Was wirst du uns geben, die 
vir dich geliebt haben?« Und unser Erloser antwortete ihnen und 
.prach: »Ich werde euch auf zwolf Thronen sitzen lassen bei 

1 neinem Kommen, und ihr werdet die zwolf Stamme der Sohne 
I sraels richten; mit mir werdet ihr das Reich oben erben, und ihr 
i verdet euch an meinem Tisch erfreuen. Ich werde euch einen 
*uten, dreiBig, sechzig- und hundertfachen Lohn geben, euch, die 
:hr mein Gebot befolgt und meinen Willen getan habt.« 
Ehre sei dem Vater ... 

I Tell und lieblich war das Wort, das unser Herr in seinem 
lEvangelium gesprochen hat, als er die Eifrigen, die ihn liebten 
: selig nannte: Selig sind die Armen dem Geiste nach, denn sie 
i werden das Reich erben; selig sind auch die Trauemden, denn sie 
1 werden getrostet werden; ebenso sind selig die Verfolgten und 
i die Martyrer, die in seiner Hofthung niedergeschlagen worden 
! sind; um der Leiden willen, die sie ertrugen, und der Betriibnisse, 
i die sie ertragen haben, werden sie das Reich erben sowie das 
Leben, das niemals zu Ende geht. 

] Von Ewigkeit... 
Die Martyrer waren wie Wagenlenker, und der Glaube war der 
Wagen. Sie nahmen das Kreuz als Rustung in ihrem Kampf, und 
mit ihm kampften sie gegen Satan und iiberwanden seine Macht. 
Dann bildeten sie Reihen und sprachen zueinander: Unsere 
Feinde haben sich gebeugt und sind gefallen, wir aber stehen auf 
und sind bereit. Kommt, laBt uns uns vemeigen, anbeten und den 
Herm preisen, der uns erschaffen hat, und ihm den Lobpreis 

singen bei Nacht und bei Tag. 

BO'UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Diener. 
Auf ihre Gebete und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 



134 

Die Propheten, die durch den Geist von dir gesprochen haben. 
die Apostel, die deine Offenbarung verkundet haben, und die 
Martyrer die um deiner Liebe widen gestorben sind, mogen bei 
dir eintreten ftir uns; erbarme dich unser. 

Gedenke, o unser Erloser, der Propheten, Apostel und Martyrer, 
der Gerechten und Rechtschaffenen und hilf uns durch ihre 
Gebete. 

Betet fur uns, ihr Heiligen, zu ihm, dessen Widen ihr folgtet, dad 
er von uns hinwegnehme und entfeme die GeiBel und die Rute 
des Zomes. 

Ehre set dem Starken, der die Propheten, Apostel und Martyrer 
bestarkt hat, der durch das groBe Zeichen des Kreuzes gesiegt 
und triuniphiert hat. 

Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Diener. 
Auf ihre Gebete und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 

NACH DEM ZWEiTEN QAWMO (Seite 21) 

Dritter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

'EQBO 

Schenke Ruhe, o Herr, unseren Entschlafenen in deinen 
ruhmreichen Wolinungen; schenke ihnen die Ruhe, o Herr, und 
erbarme dich unser, indem du unserer und ihrer Verfehlungen 
nicht gedenkst. 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen Gott, der die Toten auffichtet, die in Verwesung 
liegen, ihnen Leben schenkt mit einer Geste seiner Macht und 
von ihren Gesichtem dert Staub abschiittelt, der ihre Augen 
verdunkelt hat, damit sie seine Herrlichkeit schauen konnen. Ihm 
gebiihrt Ruhm, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu 
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nseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 

err Jesus Christus, in der Stunde, da du am Ende der Zeit 
~scheinen und das Zeichen deines Sieges enthullt werden wird, 

, Tenn das Licht deines Antlitzes erstrahlen wird uber den Guten 
; nd deine Furcht fallen wird auf die Bosen - wir flehen zu dir, 

err, zahle uns nicht den Frevlern bei, die dir auf immer mit 
< osem vergolten haben; gedenke nicht unserer Fehler und bringe 
ns nicht mit ihnen vor Gericht, selbst wenn wir dich wie sie 
urch unsere schlechten Taten erziirnt haben; wir flehen zu dir, 

I [err, mach uns und unsere Verstorbenen, die Kinder der heiligen 
I Jrche, wiirdig, daB wir dich zusammen mit den Wachtem 
rheben, mit den Seraphim preisen, mit den Machten von oben 
hren, mit den Heiligen anbeten und durch die Schau deiner 

; iottheit erfreut werden, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
j unen. 

laoLO 

■ chenke ihnen Ruhe, o Herr. 

! Jnsere Vater und unsere Brtider sind entschlafen und aus diesem 
eitlichen Leben geschieden, bis der Auferstehungstag flir die 
►chlafenden kommt. Schenke Ruhe, o Herr, ihren Seelen in den 

i chtvollen Wohnungen, und ihre Gebeine mogen im Grabe 
irquickung finden am Tage ihres Gedachtnisses. Und wenn dein 

! 3efehl die Kinder des irdischen Adams auffichtet, mogen sie mit 
Uuhm und Ehre bekleidet werden, mit dir in das Brautgemach 
untreten und dich preisen, der du ihre Auferstehung bist. 
Frauer wird sie jetzt kleiden, bis jener Tag kommt, wenn beim 
•Schall der Trompete die Graber geoffhet werden, der Hauch der 
\uferstehung liber die Entschlafenen wehen wird und sie 
mfstehen werden. Es gibt manche, die jenen Tag erwarten, und 
is gibt manche, die sich nicht nach ihm sehnen. Die Gerechten 
Jehen, daB er komme, die Frevler furcbten ihn. Die 

' Weizenkorner sehnen sich nach dem Regen, aber die Dornen 
verdienen das Feuer. Mach uns wiirdig, mit den Komem in 
deinen Vorratskammern gesammelt zu werden. 
Ehre sei dem Vater ... 
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Gesegnet ist, ftir den die Lebenden hier unten Opfergaben 
machen; sein Gedachtnis ist oben im Himmel eingeschrieben. Wie 
Mose die Namen der Stamme auf steinerne Tafeln schrieb, damit 
sie vor den Herm zum ewigen Gedachtnis gelangten, so schreibt 
auf die Hostie, die voller Leben ist, die Namen eurer 
Verstorbenen, damit ihrer hier in der Kirche gedacht wird. Sie 
werden oben im Himmel eingeschrieben sein, und wenn er in 
Herrlichkeit kommen wird, werden sie sich zusammen mit ihm 
erfreuen. 
Von Ewigkeit ... 
Christus, der du den Kindern des irdischen Adam die 
Auferstehung verheiBen und in deinem Evangelium den an dich 
Glaubenden gesagt hast: »Wer mein Fleisch iBt und mein 
lebendiges Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm, und ich will 
ihn auferwecken am letzten Tage«, wecke auf und schenk in 
deiner Gnade Leben deinen Dienem, die in deiner Floffhung 
ruhen. Und wenn du in Herrlichkeit in der glorreichen 
Gesellschaft deiner Engel kommst, laB sie, Herr, mit dir in das 
Brautgemach der Freude eintreten. 

BO'UTO DES MOR BALAI 
Erneuere, Erbarmungsvoller, deinen Geschopfe durch die 
Auferstehung, 
deine Diener und deine Anbeter, die in deiner Hoffhung 

entschlafen sind. 
Schenke Ruhe und Verzeihung den Toten, Herr, die in deiner 
Hoffhung entschlafen sind und dein Kommen erwarten. 
Schenke Ruhe jenen im Grabe, himmlischer Konig, und 
vervielfache die Vergebung fur die glaubigen Entschlafenen. 
LaB Herr deine Diener, die in deiner Hoffhung entschlafen sind, 
im SchoBe Abrahams, Isaaks und Jakobs ruhen. 
Ehre sei Christus, der die Toten ruff, und sie erhaben sich 

unverwest und singen den Lobpreis. 
Ihre Leiber und ihre Seelen werden zusammen rufen: Gesegnet 
ist, der gekommen ist und kommen wird und die Toten 

auferweckt. 
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HALLELUJA usw. (Seiten 22-27) 

QOLO 

Siehe, ruhmreich ist dein Gedachtnis im Himmel und auf Erden, 
Mor N. Die Engel jubeln im Himmel und die Menschensohne auf 
Erden. Dein Herr erfreut sich an deinem Kampf und sieht deine 
Tapferkeit. Und er ruft dir zu: Guter Knecht, komm, tritt ein, 
erbe das Reich, das nicht vergeht oder ein Ende hat. 
Mor N., edler Arbeiter, Held des Glaubens, Baumeister, der du 
deinen Bau vollendet hast, dessen Dach bis zum Himmel reichte; 
Baum, dessen Zweige wuchsen, und der Heilige Geist blieb auf 
ihm. Siehe, die Volker aus alien Vierteln begeben sich zu dir und 
kommen herbei, um deiner zu gedenken, damit sie auf deine 
Gebete Hilfe erhalten. 
Ehre sei dem Vater ... 
Die Wachter erhoben sich und stiegen von den Hohen herab zur 
Kronung von Mor N., und sie umgaben den Gerechten und 
sprachen zu ihm: Gepriesen bist du, der du deinen Kampf 
beendet hast. Die Wachter in den Hohen erfreuen sich an dir und 
erwarten, dich zu sehen. Der Vater und der Sohn empfangen 
dich, und der Heilige Geist webt eine Krone und setzt sie auf 
dein heiliges Haupt. 
Von Ewigkeit... 
Komme in Frieden, wahrer Hirte und weiser Herrscher, 
Grundstein der Kirche wie Petrus und gleich dem Paulus in alien 
Dingen, Bruder und Freund der Propheten und Gefahrte der 
Apostel, eifrig wie Elija und jungfraulich wie Johannes. Gesegnet 
ist die Kirche, die dich aufgenommen hat. 

BO'UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Mutter und deiner 

Heiligen. 
Auf das Gebet deiner Mutter und deiner Heiligen erbarme dich 
unser und unserer Entschlafenen. 
Der Engel, der der Jungfrau Maria den Frieden brachte und ihr 
verkundete, komme und verkiinde uns, daB Gott mit uns 

versohnt ist. 
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Der Engel, der die Martyrer starkte, als sie herabstiegen und im 
Kampf standen, komme und Starke uns gegen den Bosen und 
seine Machte. 

Der Engel, der den Tau auf Hanania und die jungen Manner bei 
ibm sprengle, sprenge den Tau des Erbarmens auf die Gebeine 
der Entschlafenen. 

Kommt meine Briider, laBt uns darbringen den Lobpreis der 
ange'oeteten Dreieinigkeit zum Gedachtnis der Mutter Gottes, 
der Heiligen und der Entschlafenen. 

Herr, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Mutter und deiner 
Heiligen. 

Aut das Gebet deiner Mutter und deiner Heiligen erbarme dich 
unser und unserer Entschlafenen. 

HYMNUS DER ENGEL (Seite 28) 

Safro 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN 51 und 63 (Seiten 30) 

'ENYONO 

Mit der heiligen Jungfrau, die dich in Jungfraulichkeit geboren 
hat, wtirdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit Maria, die dich neun Monate lang gemaB deinem Willen in 
ihrem Schofie getragen hat, wtirdige uns, dich zu preisen, Herr, 
Gott 
Mit den wahren Propheten, die iiber dein Kommen geweissagt 
haben, wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit den heiligen Aposteln, die deine Frohbotschaft unter den 
Volkern verkiindet haben, wurdige uns, dich zu preisen, Herr, 
Gott. 
Mit den Martyrern und Bekennern, die Foltem und Qualen 
erlitten haben, wtirdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit den heiligen Vatern und Lehrern des rechten Glaubens, 
wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
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Ulit dem grolJen Basilios und dem edlen Gregorios wurdige uns, 
lich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit den Gerechten und den Priestern, die gerne in Reinheit in 
deiner Gegenwart gedient haben, wurdige uns, dich zu preisen, 
derr, Gott. 
VTit den fiinf weisen Jungfrauen, die ihre Lampen nicht 
verloschen liefien, wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit der Sunderin, die sich dir nahte und von dir Vergebung 
srhielt, wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit dem Dieb, der an dich glaubte und dem du das Paradies 
jersprachst, wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 
Mit den Verstorbenen, die an dich glaubten und von dir mit 
Wasser, und Geist bekleidet wurden, wurdige uns, dich zu 

preisen, Herr, Gott. 
Ehre sei dem Vater ... 

hVon Ewigkeit ... 
Mit den Engeln im Himmel, die mit dem Lobpreis nicht aufhoren, 
wurdige uns, dich zu preisen, Herr, Gott. 

PSALM 113 (Seite 32) 

f EQBO 
I Maria, die dich getragen, und Johannes, der dich getauft hat, 
iseien unsere Fursprecher bei dir: Erbarme dich unser. 

PRUMYON-SEDRO 
I Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
iseinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
i darzubringen ihm, der seine Mutter erhoben, seine Freunde 
geehrt und ihr Gedachtnis in den vier Vierteln der Erde 
verherriicht hat. Er hat Mitleid mit den Verstorbenen, die in 

! seiner Hoffnung entschlafen sind. Ihm gebuhrt Ruhm, Ehre und 
Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 

I iLebens. in Ewigkeit. .Amen. 
Wir bitten und flehen dich an, Christus, unser Gott, um deiner 
Mutter willen Mitleid mit uns zu haben. Bekleide uns wie die hei- 
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ligen Apostel mit Freude und schenke uns auf ewig deinen 
Frieden. Mach uns deines Brautgemachs wurdig, Herr Jesus, 
himmlischer Brautigam, Herr der Engel und der Menschen. Wie 
den Dieb so laG auch uns und unsere Verstorbenen das 
Flimmelreich erben, damit wir mit den Erwahlten darbringen 
konnen Lobpreis und Danksagung die und deinem Vater und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Erbarme dich meiner, o Herr, erbarme dich meiner. 

Der Weihrauch, den wir in deiner Gegenwart darbringen, Herr, 
Gott, gereiche uns zur Verzeihung unserer Beleidigungen und 
zur Vergebung unserer Siinden. Und an dem Tag, wenn dein 
Erbarmen offenbar wird, laB uns zu* deiner Rechten stehen, 
lebendiger Sohn, der du uns durch dein Kreuz erlost hast. 

Und laG unseren Ruf in deine Gegenwart gelangen. 

Der Weihrauch, den wir in deiner Gegenwart darbringen, Herr, 
Gott, sei wie der Weihrauch Aarons, den er dir in dem irdischen 
Zelt darbrachte; und er gefiel deiner Majestat, und du, o Gott, 
wurdest durch ihn versohnt; und er fand Aufhahme in den Hohen 
und in den Tiefen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dir, Herr, der du, obwohl mit dem Vater ewig, deine 
Majestat von den verborgenen Hohen oben emiedrigt hast und 
aus eigenem Willen Mensch geworden bist. Und du heiltest die 
Krankheiten und Leiden des schwachen Geschlechtes Adams. 
Ehre sei dir und gepriesen sei dein Ruhm. 
Von Ewigkeit... 
Lobpreis und Danksagung sei dem Kinde Mariens, der heiligen 
Jungfrau, liber das Jesaja in einer wahren Verkiindigung 
ausgerufen hat: »Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und ein 
Kind gebaren, das ein Wunder sein und Gott mit uns heiBen 
wird.« 
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, ar Mutter Gottes 
er Berg Sinai bebte angesichts deiner Gegenwart, Herr, Gott, 
nd die Jungfrau Maria trug dich, der du die Hohen und die 
iefen tragst. Sie empfing dich ohne Ehe und gebar dich auf eine 
Deraus unbeschreibbare Weise. Verherrliche, Herr, das 
edachtnis deiner Mutter. 
laria trug den Alten der Tage, der sie selbst trug, und wie in 
nem Geheimnis kam sie mit Joseph nach Betlehem. Wie arme 
eute bewohnten sie eine Hohle, da sie sich in die Steuerlisten 
ntragen lieBen, und dabei trugen sie den, der iiber die 
chopiung herrscht. 
angfrau Maria, der Bote von oben brachte dir eine Botschaft 
as Friedens und sprach: »Der Konig der Konige soli in dir 
ohnen, und du sollst ihn ohne Ehe gebaren.« Gesegnet bist du, 

esegnete Mutter, die du in deiner Jungfraulichkeit jene Sonne 
arvorgebracht hast, die der Schopfimg das Licht schenkt. 
Friede dir, heilige Jungfrau!«, ruff die Schopfiing. »Wie ein 
chiff trugst du ihn, der die Kinder im SchoBe bildet. Er trug 
ich, und du trugst ihn. Und der Wachter gruBte dich mit einer 
otschaft des Friedens. Gepriesen ist der Herr, der aus deinem 
choBe hervorkam.« 

er Heiligen 
! um Reich in der Hohe und zum ewigen Leben werden die 
! eiligen eingeladen, zu dem, was das Ohr nicht vernommen und 
as fleischliche Auge nicht gesehen hat und was nicht in das Herz 
ss Menschen eingetreten ist. GroB ist die Seligkeit jener, die 
trer wiirdig sind, der Edlen, die Christus geliebt haben. 
s ist recht, die Gebeine der Heiligen, der Freunde Christi, zu 
tiren, wie die Gebeine des edlen Joseph von Mose geehrt 
oirden, damit sie in der Zeit des Zomes Fiirbitter seien bei Gott 

i ir uns, damit wir nicht vom Stab der Gerechtigkeit getroffen 
! 'erden. 
tie Martyrer sagen: »Unsere Krone erwartet uns, und unsere 
'ergeltung ist fur uns bewahrt, die der heilige Sohn, den wir 
eliebt haben, uns als Erbe in seinem Reiche geben wird; fur die 
tiialen, die wir durch das Feuer und das Schwert erlitten haben. 
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wird Christus uns im Paradies trosten, das er denen verheiBen 
hat, die ihn lieben.« 
Die Martyrer, die sahen, daB die Welt verganglich ist und die 
Wahrheit bleibt, gaben Besitztumer und Reichtiimer sowie den 
Wohlstand, der nur Eitelkeit ist, auf und liebten die Furcht 
Gottes. Sie ubergaben ihre Nacken dem Tode, und siehe, sie 
wurden zu einem Bollwerk fur unsere Seelen. 

Der Bufle 
Christus, Konig, an das Tor deines Mitleids klopfe ich zu jeder 
Stunde an, und ich erbitte aus deiner reichen Schatzkammer 
Mitleid und Erbarmen. Zu dir, Herr, habe ich Zuflucht 
genommen, hilf niir. Ich habe dich bekannt, beschame mich nicht. 
Du bist meine Hoffnung und mein starker Schutz. 
Ich bitte um Erbarmen, ich flehe um Mitleid von dir, Sohn des 
Giitigen. Befreie mich, Herr, von der Holle, denn dein Leib und 
dein Blut sind in mir verborgen und ich habe dein Kreuz nicht 
verleugnet. Verleugne mich nicht an dem Tag, da du alle 
Nationen richtest. 
Wie eng ist die Tur und wie durftig der Weg, der zum Reich 
fuhrt. Wer ihn zu gehen wiinscht, der braucht Starke; wer nur ein 
wenig nachgibt, wird zur Seite auf den Pfad des Irrtums gezogen, 
und er verliert aus eigenem Willen seine Seele. 
Wer gibt mir eine Tranenquelle und ein btiBendes Herz, und ich 
will mich hinsetzen und iiber mich mit bitteren Seufzem trauern? 
Die Jahre meines Lebens sind mit eitlen Muhen, die keinen 
Nutzen haben, dahingegangen, und ich war gemein in meinem 
Verhalten 

Der Verstorbenen 
Die in der Taufe besiegelt sind mit dem Siegel Christi, die seiner 
heiligen Leib gegessen und sein suhnendes Blut getrunken haben. 
werden von ihm von der Erde erhoben werden, der Staub wird 
von ihnen abgeschiittelt und sie werden mit einem Gewand dei 
Herrlichkeit bekleidet werden. 
Diese Welt geht bereits dahin. LaB keinen Menschen von ihi 
getauscht werden. Jeder von einer Frau Geborene ist dazi 
bestimmt, in das Grab einzutreten. Konige, Priester und 
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ropheten haben den Becher des Todes gekostet, und Christus 
at ihn gekostet und uns erlost. 

^ommt, meine Geliebten, laBt uns alle einmutig 
usammenkommen zum Gedachtnis unserer Vater und Briider, 
ie seinen heiligen Leib gegessen, sein siihnendes Blut getrunken, 
in mit ihrem ganzem Herzen geliebt haben und in der Hoffhung 

! !hristi verblieben sind. 

>eine Diener, die dein Befehl aus dieser Welt voller Sorge und 
eid in jene Welt gefuhrt hat, wo es kein Leid mehr gibt, mogen 
ereint werden, o unser Erloser, mit der Schar deiner Engel und 
ireude erhalten im SchoBe Abrahams. 

ETRO (Seite 32) 

SOLO 

cht ist in der Finsternis aufgegangen fur die Aufrechten. 

,u der Zeit, wenn das Licht erscheint und den Schleier der 
Xinkelheit hinwegnimmt, beten dich, Herr, Himmel und Erde an, 
as Paar, das du auf einmal erschaffen hast: das eine ein 
irmament iiber den Wassern und das andere die Wasser 
tiitzend, und die Luft wurde zwischen ihnen ausgebreitet, ein 
Srautgemach, das in einem Augenblick entstand. Ehre sei dir um 
einer Schopfung willen. 

•ann wird er mit seinen Heiligen im Traumbild sprechen. 

n der Morgenfruhe sah Mose ein schreckliches Schauspiel auf 
iem Gipfel des Berges: Engel von Feuer und Geist und Gott, der 
on ihnen getragen wurde. Er sah das Feuer auf dem Busch 

bleiben, und es brannte, aber es verbrannte nicht; und er horte 
pine Stimme, die zu ihm sprach: Nimm deine Schuhe von deinen 
j uiBen, denn der Herr ist an diesem Ort. 
! ihre sei dem Vater ... 
phre sei dem heiligen Vater, der seinen heiligen Sohn gesandt 
lat, und er stieg herab und nahm Wohnung in einem reinen und 
leiligen SchoB auf heilige Weise; er kam nach unserem Bild und 
jleichnis, damit wir wie er werden konnen. Er wurde ein 
Vlenschensohn, damit er uns zu Sohnen seines Vaters und 
feilhabem an seinem Heiligen Geiste machen konnte. 



144 

Von Ewigkeit ... 

Ehre sei ihm, der im SchoBe blieb und dort in seinem Erbarmen 
gemaB seinem Willen wohnte; Ehre sei ihm, der aus dem SchoBe 
hervorkam, dessen jungfraulicher Zustand nicht verletzt wurde; 
Ehre sei ihm und jenem, der ihn gesandt hat, der sich wegen 
unseres Heiles erniedrigte und aus eigenem Willen Mensch 
wurde, damit er uns zu Sohnen des Vaters und Teilhabem an 
seinem Heiligen Geist machen konnte. 

Der Mutter Gottes 

Wahrend Maria im Gebet verweilte und zu Gott flehte, stieg ein 
Engel von Feuer, in Flammen gehullt, zu ihr herab und sprach: 
»Friede sei mit dir, Palast, in dem der Sohn des Konigs wohnt. 
Er hat von deiner Armut genommen, als er, der Reiche, in 
deinem SchoB Wohnung nahm, um den Flunger der Nationen zu 
stillen.« 
Elisabet, des Johannes Mutter, und Maria, die Mutter Christi, 
waren Palaste, die der Konig fur sich in Unfruchtbarkeit und 
Jungfraulichkeit erwahlt hat. Das Kind sprang vor dem Kind, der 
Junge vor dem Alten, und er griiBte seinen Herm, da er sagte: 
»Komm in Frieden, und bringe Frieden der Schopfung.« 
Gepriesen bist du, Maria, die du den lebendigen Sohn Gottes 
geboren hast. Gepriesen bist du, kostbares GefaB, in das der 
Kaufmann hinabstieg und in dem er Wohnung nahm. Gepriesen 
bist du, Palast der Vollkommenheit, der den Erbauer der Hohen 
aufhahm. Du trugst ihn, und deine Jungfraulichkeit blieb 
unversehrt. Du brachtest ihn hervor und bliebst rein. Gepriesen 
ist der Herr, der aus dir hervorgegangen ist. 
Verflucht sei, wer nicht behauptet, daB Maria Gott 
hervorgebracht hat, und wer ohne Glauben ist; wer nicht 
bekennt, daB er Gott und der Sohn Gottes war. Der Vater zeugte 
ihn ohne Beginn, und am Ende der Zeit kam er aus Maria hervor; 
aus dem Vater und aus Maria, aber er ist ein Abkommling, den 
wir anbeten. Verflucht sei, wer das in Frage stellt. 

Der Heiligen 
»lch bin das wahre Licht«, sagte unser Herr zu seinen Jungem, 
»und wer im Lichte wandelt, den wird die Finsternis nicht iiber- 
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waltigen.« Gepriesen sind die heiligen Apostel, die im Lichte 
Thristi wandelten; siehe, ihre Gedachtnisfeiern werden von einem 
Ende der Erde zum anderen gefeiert; ihre Gebete seien ein 
Bollwerk fur uns. 
Die Apostel des Sohnes Gottes, die Junger des einziggeborenen 
Sohnes, nahmen das Kreuz in ihre Hande und pflugten die Erde 
tmmer wieder, die wegen des Irrtums des Gotzendienstes 
unfruchtbar war; sie entwurzelten die Gottlosigkeit und saten in 
sie den Glauben ein, der for immer bestehen wird. 
Die Martyrer sahen zwei Pfade: Der eine fohrte zum Leben, der 
andere zum Tode. Und sie verlangten nach dem schmalen Weg, 
damit sie iiber ihn das neue Leben erlangten. Sie stiegen herab in 
den Kampf mit dem Bosen; sie besiegten ihn und stiegen empor, 
wobei sie sagten: Der Name des Herrn sei gepriesen, denn er ist 
ein Freund derer, die ihn anrufen. 
Die Martyrer stiegen in die Arena, und dort erschlugen sie und 
wurden erschlagen; sie erschlugen insgeheim den Bosen, 
wahrend er sie offentlich erschlug; und nachdem er sie erschlagen 
hatte, wurde er aufgehangen und vor ihnen geschlagen; und er 
begann zu sprechen, indem er sagte: »Ich kann nicht mit den 
Martyrem kampfen, denn die Kraft Gottes wohnt in ihnen.« 

Eines Heiligen 
Die glaubige Kirche wird sich an dir erfreuen und zu deinem 
Gedachtnis Loblieder singen, denn du bereitetest Christus, 
unserem Gott, Freude, heiliger Mor N. Er wird dir Freude 
schenken in seinem Reich mit den Gerechten und 
Rechtschaffenen. An deinem Festtag schenke Freude der 
Gemeinde, die dein Gedachtnis gefeiert hat und besuche sie mit 

deiner Hilfe. 
Mor N. war ein strebsamer Arbeiter, ein Athlet des Glaubens, ein 
Baumeister, der sein Gebaude vollendet hat, dessen Dach an den 
Himmel reicht; ein Baum, dessen Asten wuchsen, und der Heilige 
Geist wohnte in ihm. Siehe, die Volker aus jedem Viertel 
kommen, um sein Gedachtnis zu halten, damit sie Hilfe von ihm 

erhalten.. 
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Der Bufle 

Gott, der du dein Erbarmen Sundern nicht vorenthaltst, die sich 
dir nahen, halte fern und entferne in deinem Mitleid von uns die 
GeiBel und die Rute des Zornes. Schenke uns Monate der 
Freude und Jahre in Uberfulle, wirf den Feind nieder vor uns 
durch das groBe Zeichen deines Kreuzes, damit wir dir 
Danksagung erweisen fur deine Gnade. 
Gott, der du das Gebet des Sohnes des Mathai im Meer gehort 
und dem machtigen Fisch befohlen hast, so daB er ihn in drei 
Fagen herauswarf, hore unser Gebet, sei versohnt mit uns und 
erhore in deinem Erbarmen unsere Bitten; und wenn wir dich 
erziimt haben, so gibt es jene, die dich mit uns versohnen, die 
Gerechten, die aus Liebe zu dir gestorben sind. Ich will nicht 
ablassen, Herr, von deinem Lobpreis, und ich will nicht aufhoren, 
dir Hymnen zu singen. Richte mich nicht, Herr, in Gerechtigkeit, 
denn ich weiB, daB ich schuldig bin, und wenn du Rache nimmst 
wegen meiner Beleidigungen, werde ich die Holle erben, ich 
werde abgeschnitten sein vom Leben und ich werde in meinem 
Gebet zu dir verstummen. In deinem Erbarmen verzeih meine 
Beleidigungen. 
LaB meine Makel mich nicht zudecken, Herr, wenn die 
Gerechtigkeit das Urteil iiber mich fallt. LaB mich nicht nackt am 
Orte des Gerichtes stehen, wenn die Gerechten in Herrlichkeit 
mit Gewandern bekleidet werden. Ich bin ausgeglitten und in die 
Sunde gefallen. Gib mir deine Hand, damit ich mich erheben 
kann, und wie mit dem Dieb am Kreuz hab auch mit mir Mitleid, 
du, der du Mitleid mit den Sundern hast und dessen Tor 
offensteht lui diejenigen, die bereuen. 

Der Verstorbenen 
Schenke Ruhe und Gedenken unseren Vatem und Bnidern, die 
entschlafen sind, und setze deine Anbeter ein in die Scharen und 
Range deiner Heiligen. Wenn du auf deinem Richterstuhl sitzt 
und die Guten von den Bosen trennst, laB sie dein Mitleid 
schauen am Orte des Gerichtes und zu deiner Rechten stehen an 
dem Tag, da deine Majestat erscheint. 
Floffnung der Lebenden und der Toten und Auferstehung der 
RechtschafTenen, gib wahre HofTnung unseren Vatern und 
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Briidem, die entschlafen und aus diesem zeitlichen Leben in 
dieser Welt der Sorgen geschieden sind. LaB sie jene Seligkeit 
erben, die fur alle Heiligen vorbehalten ist, die deinen Willen 
getan haben. 

Christus, unser Konig und Erloser, gedenke der Entschlafenen, 
die deinen heiligen Leib gegessen und dein kostbares Blut 
getrunken haben, und schenke ihnen die Ruhe unter deinen 
Heiligen; lafi sie dir den Lobpreis 

singen mit den Wachtern und den Engeln, die dich allezeit 
lobpreisen. 

Christus, der du dem Geschlechte Adams Auferstehung und ein 
neues Leben verheiBen hast, sprenge den Tau deiner Erbarmung 
und deines Mitleids, o unser Erloser, in deiner Gnade auf deine 
Diener, die in deiner Hoffhung gestorben sind und den Tag 
deines Kommens erwarten. LaB sie hinaustreten, um dir zu 
begegnen, indem sie Lobpreisungen und Danksagung deinem 
angebeteten und heiligen Namen zurufen. 

QUQ’LYON 
Die reichen unter den Volkem sollen dein Antlitz mit Opfergaben 
erfreuen, halleluja und halleluja, die ganze Schonheit der 
Konigstoehter ist innerlich. 
Ihr Gewand ist geschmiickt mit reinem Gold, halleluja und 
halleluja, mit Geschenken geht sie zum Konig. 
Die Jungfrauen, ihre Gefahrtinnen, sollen ihr folgen, halleluja und 
halleluja, sie sollen hinziehen mit Jube! und Freude. 
Sie sollen eintreten in den Palast des Konigs, halleluja und 
halleluja, anstelle deiner Eltem sollen deine Sohne dir beistehen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 

'EQBO 
Friede sei mit dir, reine und heilige Jungfrau, Perle ohne Makel. 
Friede sei mit dir. Du hast den Machtigen getragen, der die 
Schopfung tragt. Alle Geschlechter sollen dich selig nennen auf 

immer und ewig. 
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PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der das Gedachtnis seiner Mutter in alien 
Enden und Winkein der Erde verherrlicht und seine Magd unter 
den Volkem und Nationen geehrt hat. Ihm gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser morgendlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen dich an. Mutter des Lebens und Quelle der Freude, 
um der Erlosung und Befreiung unserer Seelen und Leiber, um 
unserer Brtider im Glauben und dem des Friedens, der Ruhe und 
der Sicherheit der heiligen Kirche Christi willen, damit wir, 
wahrend wir auf geistliche Weise dein Fest begehen, gewtirdigt 
werden, auf deine Gebete hin, die Erhorung fmden, und durch 
die Gnade des einziggeborenen Sohnes, der aus deinem SchoB 
hervorgekommen ist, mit unverhulltem Antlitz zu dem groBen 
Festmahl zu gelangen. In seiner liebenden Freundlichkeit tilge er 
und vergebe er alle unsere Ubertretungen, und unseren 
Verfehlungen mache er ein Ende. Er gewahre Verzeihung und 
Auferstehung den glaubigen Verstorbenen, die in seiner 
Hoffhung entschlafen sind. Und wir und sie wollen Lobpreis und 
Danksagung darbringen ihm, seinem Vater und seinem Heiligen 
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Den Herrn will ich preisen zu alien Zeiten und Jahreszeiten. 

Gepriesen ist Christus, der dich, Maria, Tochter Davids, erwahlt 
hat aus alien Geschlechtem der Welt. Er hat von dir Fleisch 
angenommen und ist als Menschensohn erschienen, dem Leiden 
unterworfen, obwohl er Gott war. Ehre sei ihm, der seine 
Majestat so emiedrigt hat um unseretwillen, er der das 
Gedachtnis seiner Mutter in den vier Vierteln der Erde 
verherrlicht und erhoben hat. 

Seinen Lobpreis will ich singen mit meinem Mund. 

Maria war ftir dich, Herr von allem, ein zweiter Himmel, und in 
Heiligkeit wohntest du in ihr und kamst aus ihr hervor in die 
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Welt. Als du am Kreuze littest, iiberantwortetest du sie mit 
Vertrauen deinem Jiinger. Auf die Gebete deiner Mutter flehen 
wir dich an, unser Erloser, daB du deinen Frieden und deine Ruhe 
wohnen laBt in den vier Vierteln der Erde. IEhre sei dem Vater ... 

iEhre sei dir, Gott, Wort des Lebens, der du aus dgenem Willen 
Fleisch angenommen hast von der seligen Maria, die rein und 
iheilig war an Seele und Leib. Sie empfing dich ohne Ehe und 
brachte dich auf unsagbare Weise hervor. Ohne Samen eines 
Mannes empfing sie vom Heiligen Geist. 
Von Ewigkeit... 

Ergreife deine Harfe, Jesaja, Prophet des Geistes und weissage 
liber den Sohn unseres Herm, wie er in die Welt eingetreten ist. 
»Siehe eine Jungfrau wird empfangen und ein Kind gebaren; er 
wird ein Wunder sein und soli Emmanuel heiBen, das bedeutet: 
Gott mit uns.« Gepriesen ist der Herr der Propheten, der 
gekommen ist und ihre Worte erftillt hat. 

BO’UIO DES MOR JA'QOB 

LaB uns teilhaben, Herr, am Gedachtnis deiner Mutter und deiner 
Heiligen. Auf ihre Gebete erbarme dich unser, Herr und unserer 
Verstorbenen. 
Auf die Gebete deiner Mutter und die der Propheten, Apostel 
und Martyrer bewahre die Lebenden und erbarme dich in deiner 
Erbarmung der Verstorbenen. 
Gepriesen bist du Maria, denn du wurdest in einem Geheimnis 
dargestellt von der Lade, die Mose als ein Symbol gemacht hat. 
In dieser waren die Gesetzestafeln, die Gott geschrieben hatte, in 
dir aber, Maria, war wahrhaftig das Brot des Lebens. 
Selig sind die Toten, die in Frieden schlafen und verbleiben. Das 
Fleisch des Sohnes wird mit ihnen als ein Unterpfand 
mitbegraben. Es wird fur sie die Mauem der Unterwelt 
gewaltsam niederreiBen, und sie werden eilends heraustreten zur 
Begegnung mit ihm. 
Ehre sei dem Vater, der aus eigenem Willen Maria erwahlte, 
Anbetung dem Sohn, der seinen Martyrer die Starke von Helden 
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verlieh, Danksagung dem Geiste, der die Toten auf seinen Befehl 
hin erstehen laBt: Eine Natur in drei ohne Teilung. 
Sohn, der du von der Tochter Davids im Fleisch geboren 
wurdest, laB iiberreich dein Erbarmen iiber deine Herde flieBen. 

HUTOMO (Seite 32) 

Dritte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnteriaB 
darzubringen dem GroBen, der klein geworden ist und die 
Niedrigkeit seiner Magd verherrlicht hat; Gott, der Mensch 
geworden ist und die Sohne der Menschen erlost hat; dem 
Hohen, der sich selbst gedemutigt hat und die Demutigen 
erhoben und erhoht hat. Ihm gebiihrt Ehre und Anbetung in 
dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, 
Stunden und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in 
Ewigkeit. Amen 
Wahrend wir mit festlichen Lobesliedern des Heiligen Geistes zur 
seligen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, singen und ihr unser 
Flehen darbringen, sagen wir zu dem Kind, das aus ihrem reinen 
SchoB hervorgekommen ist: Entferne, Herr, auf die Gebete 
deiner Mutter von der Erde und ihren Bewohnem die GeiBel des 
Zornes und alle Verwirrungen. Halte fern von uns das Schwert, 
die Gefangenschaft, die Hungersnot und ansteckende 
Krankheiten. Hab Mitleid mit unserer Schwachheit, besuche 
unsere Krankheit, befreie uns von der Unterdriickung, hilf 
unserer Armut, schenke Ruhe den glaubigen Verstorbenen, die 
aus unserer Mitte geschieden und zu dir gekommen sind, und 
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vurdige uns, mit ihnen dir Lobpreis und Danksagung 
arzubringen jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

20LO 

jepnesen ist die selige Maria, die Mutter, die Gott 
ervorgebracht und auf ihren Knien den getragen hat, der das 
-amm Gottes ist. Sie war nicht bekummert wegen seines Glanzes 
nd auch nicht wegen der Macht seines Feuers, denn seine 

iitarke starkte sie, und sie trug ihn, an dessen Wagen, der ihn 
|tragt, die Cherubim angespannt sind. 
iiiehe, die Jungfrau, die imstande war, dich zu tragen, den 
: darken, der du die Schopfimg tragst, sie fleht dich an mit ihrer 

Xirbitte fur die Menschen, die dich anrufen. Schenke Hilfe 
i mseren Seelen, damit wir Lobpreis darbringen deinem Sein an 
ler herrlichen Festfeier der Jungfrau, von der du mit Fleisch 
♦edeckt worden bist. 
2hre sei dem Vater ... 
vfit drei Geheimnissen belehrte die Kirche die Unglaubigen. es 
iind ein Baum, ein Felsen und ein Fisch, die ungewohnliche 

: ^rucht hervorbrachten. Der Baum brachte ein Lamm hervor, der 
: H"elsen fk)8 iiber von Wasser, und aus dem Fisch kam eine Miinze 
len/or. Dies weist den zurecht, der iiber die Mutterschaft der 
ieligen Jungfrau Zweifel hegt. 
«/on Ewigkeit... 
3hne irdische Bewasserung erbliihte der Stab Aarons, des 
^eviten, ohne Verkehr mit einem Mann brachte die Jungfrau 
vlaria Christus hervor. Auf seinen Befehl lieB Gott, was verdorrt 
var, wachsen und machte es ffuchtbar, und die Jungfrau empfmg 

: Jurch den FJeiligen Geist und brachte ein Wunder hervor. 
1 Verflucht sei, wer das in Frage stellt. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
I Dein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sein mit uns. Der Herr 
l hore deine Gebete und erbarme sich unser. 
I Erbarmungsvolle, bitte und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, 
daB er Erbarmen habe mit den Seelen derer, die um sein 
Erbarmen bitten. 
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Mit Staunen will ich iiber Maria reden, da ich verwundert bin 
uber die groBe Hohe, zu der die Tochter der Tiefen aufgestiegen 
ist. Gnade lieB der Sohn auf sie herabkommen, und sie fand 
Gunst, um die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. 
Es ist offenkundig, daB Gott in seiner Gnade auf die Erde 
herabgestiegen ist und daB Maria, die ihn empfing, iiberaus rein 
war. Er schaute auf sie in ihrer Demut und Sanftheit und kam, 
um in ihr zu wohnen, da es fur den Heiligen leicht ist, in den 
Demiitigen zu wohnen. 
»In wem soil ich in der Tat wohnen wenn nicht in der Sanften 
und Demiitigen?« Er schaute auf sie und wohnte in ihr, die unter 
den Menschenkindern demiitig war. Denn niemals war jemand so 
demiitig wie Maria, und es ist offenbar, daB niemand je so erhoht 
wurde wie sie. 
Ehre sei dem Vater, der Maria in ihrer Demut erwahlte, 
Anbetung dem Sohn, der in Demut herabgekommen ist und in ihr 
gewohnt hat, Danksagung dem Heiligen Geist, dem es gefallt in 
der Demiitigen zu wohnen: Eine Natur in drei, ihm sei der 
Lobpreis. 
Auf die Gebete derer, die dich neun Monate lang getragen hat, 
Sohn Gottes, entferne von uns die GeiBel des Zornes. 

Sechste Stunde 

E1NLE1TUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaC 
darzubringen dem Hohen und Erhabenen, der sich in seineir 
Mitleid mit Fleisch von der heiligen Jungfrau bekleidete. Er hai 
die Apostel erwahlt, seine Offenbarung zu verkundigen. Er gat 
den heiligen Martyrem, die aus Liebe zu ihm starben, die Kraft 
und er brachte Trost den in seiner Hoffhung Verstorbenen. Ihn 
gebiihrt Ehre und Anbetung in dieser Zeit der Sechsten Stunde. 
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a alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken unseres 
i ebens, in Ewigkeit. Amen. 

limm an, Herr, in deinem Erbarmen und deinem Mitleid unseren 
lienst und unsere Gebete, die wir vor der ruhmreichen Majestat 
siner erhabenen Gottheit darbringen fur deine Kirche und deine 
loster, fur deine Priester, deine Diakone und fur dein Volk, 
erzeihe ihre Fehler auf die Gebete deiner seligen Mutter, 
iserer Herrin Maria, der Propheten, Apostel, Martyrer, 
ekenner, Jungfrauen, Enthaltsamen, Fastenden und Trauemden, 

|3r Asketen und aller, die ihrer Taten wegen dir wohlgefallen. 
i ab in deiner Gnade Mitleid und Erbarmen mit deinen glaubigen 
erstorbenen, die in deiner Hoffhung entschlafen sind, damit wir 
isammen mit ihnen Lobpreis und Danksagung darbringen dir, 

i ^inern gepriesenen Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
I lezeit und in Ewigkeit. Amen. 

! OLO 

IFiede sei mit dir, Maria, Lade der Mysterien, die Mose 
jfgestellt hat. Friede sei mit dir, Schleier des Geistes, durch den 
te lebendigen Wasser dargestellt werden. Friede sei mit dir, 

isfestigte Stadt, iiber die David, Jesses Sohn, gesprochen hat.« 
[nd Gott kam hervor aus deinem SchoB. 

i repriesene heilige Jungfrau, Mutter Gottes, dein Gedachtnis 
^erde mit dem Weihrauch auf immer gefeiert. Bitte mit uns zu 
einem einziggeborenen Sohn, daB sein Friede in der Schopfung 
errsche und die Kirche und ihre Kinder beschiitzt werden. 
,hre sei dem Vater ... 

I >ie Martyrer nahmen die Riistung des Kreuzes auf und schritten 
I inab zum Kampf mit dem Bosen. Einige wurden mit dem 

chwerte durchbohrt, einige im Feuer verbrannt, und der B6se 
ah es und geriet in Wut, denn sie wurden im Kampf nicht 
esiegt. Auf ihre Gebete, erbarme dich unser, Herr. 
/on Ewigkeit ... 
Vn Tisch, den du von altersher fur die Gerechten und 
•techtschaffenen vorbereitet hast, laB die Verstorbenen sich 
Turucklehnen, Herr, die an deinem Leib und Blut Anted gehabt 
latten. Und da sie sich zu Lebzeiten zu dir bekannten, bekenne 
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du dich vor deinem Vater zu ihnen, die in deiner Hoffnunc 
gestorben sind. 

BO'UIO DES MOR BALAI (Seite 34). 

Neunte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaf 
darzubringen dem giitigen Herrn, der seine Diener vor 
drtickenden Lasten durch den Tod befreit und seinen GeJiebter 
den Schlaf der Ruhe schenkt bis zum Tage der Auferstehung; 
und er bereitet als Erbe fur jene, die ihn furchten und lieben eir 
himmlisches Reich. Ihm gebuhrt die Ehre und Anbetung in diesei 
Zeit der Neunten Stunde, zu alien Zeiten und Jahreszeiten. 
Stunden und Augenblicken der Tage unseres Lebens, ir 
Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Herr, hab Mitleid in deinem Erbarmen unc 
verzeih den glaubigen Verstorbenen. Befreie sie von den boser 
Engeln und wiirdige sie des Jerusalem, das oben ist. Nimn 
unsere Gebete und Opfer fur sie an und mache sie glucklict 
durch die Verzeihung ihrer Siinden. Wir bitten dich instandig 
Erbarmungsvoller, gedenke zu jener furchtbaren Stunde nicht del 
Verfehlungen jener, die an dich geglaubt, die dein Fleiscl 
gegessen und dein Blut getrunken haben, sondern schmucke si< 
inmitten der Heiligen mit der strahlenden Schonheit deines Seins 
Mach uns wtirdig, reich zu werden durch Taten dei 
Gerechtigkeit, damit wir einen Platz finden unter der 
himmlischen Scharen und wir mit ihnen darbringen konner 
Lobpreis und Danksagung dir und deinem ruhmreichen Vatei 
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d deinem angebeteten Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
len. 

»L0 
nebe die Toten, die deinen Leib empfangen haben, unser 

| oser, und die den Becher des Heils mit deinem kostbaren Blut 
runken haben, erhebe sie aus dem Grab ohne Verwesung und 
deide sie mit Herrlichkeit, jene, die auf dich warten. 
e die Blumen auf dem Feld in nicht von Menschenhanden 
webte Gewander gekleidet werden, so sollen die Gerechten bei 
" Auferstehung in Gewander gekleidet werden, die der Heilige 
fist fur die Sohne Adams gewebt hat. 
xe sei dem Vater ... 

; >er die Schdnheit der Wolken wird der Sohn des Konigs 
uragen, der kommt, um den Toten das Leben zu geben. Die 
Urechten werden den Schall der Trompete, die ihm 
rausgetragen wird, horen, in Gewander der Herrlichkeit 
kleidet werden und heraustreten, um ihm zu begegnen. 

pn Ewigkeit... 
; lam sagte: »Ich bete jene Stimme an, die mich einst unter den 
i umen gerufen hat und vor der ich Furcht hatte. Sie wird mich 
d meine Kinder bei der Auferstehung rufen und mir einen Platz 
ben zur Rechten seiner Gottheit.« 

; D'UIO DES MOR BALAI (Seite 34) 
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Donnerstag 

Ramso 

EINLEITUNGSGEBETE UND PSALMEN (Seiten 13-15) 

'EQBO 
Die Hinnimlischen singen den Lobpreis, und die Irdischer 
bringen Anbetung dar dem einen ewigen Sein, Gott, derr 
Scbopfer der ganzen Welt. 

PR UMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaE 
darzubringen ihiri, der hocherhaben ist und der zu uns in seinei 
Liebe zur Menschheit herabkam und den Tod irn Fleische fin 
seinen Diener Adam und dessen siindhafte Sohne kostete, die 
sein Gebot iibertreten haben. Him gebiihrt Rulim und Ehre ir 
dieser abendlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunder 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bitten dich, Herr, Gott und wir tlehen dich an mit der 
flehentlichen Bitten der Versammlungen und der Ordnunger 
deiner Engel sowie auf die Fiirbitte deiner Mutter, der heiliger 
Jungfrau Maria, mit den Propheten, Aposteln, Martyrern und 
Bekennem. Auf ihre Gebete, Herr, sei versohnt mit uns, 
begrtinde uns in ihrer Hoffhung, schmiicke uns mit ihrer Gnade 
und giirte uns mit ihrer Liebe. Bereichere uns durch ihre 
Beispiele und starke uns, damit wir in ihre FuBstapfen treter 
konnen. Hilf uns, damit wir ihrer Ausdauer nacheifem und laf 
uns dir wie sie gefallen. Mach uns bereit, unsere Freude mit ihner 
zu teilen und bereite uns vor, dich mit ihnen zu preisen, damit wii 
mit ihnen uns in dir erfreuen, dich ehren und deine Majestat 
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tbeten. Und gedenke unserer glaubigen Entschlafenen, damit 
iir darbringen konnen Lobpreis und Anbetung dir und deinem 
ochgepriesenen Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
Hezeit und in Ewigkeit. Amen. 

OLO 

i rief zum Herm mit meiner Stimme; 
t meiner Stimme flehte ich zum Herm. 

fit der Stimme der Lobpreisung leiste ich dir Genugtuung; 
egen meiner Beieidigungen und Sunden flehe ich schreiend zu 

i r: Mein Herr und mein Gott, entziehe mir nicht deine 
egenwart. Ich lege meine BuBe und Herzensreue vor dir nieder. 
/egen der Fiille meiner Verfehlungen, Christus-Konig, erbarme 
ch meiner. 

n legte mein Flehen vor ihm nieder. 

:h bekenne die Sunden und die Beieidigungen rneines Seins vor 
ir, und ich verberge nicht die Menge meiner Verfehlungen, der 
a die Menschen liebst. Ich habe gesagt: Ich werde meine bosen 
aten nicht verbergen; ich will meine Bosheit dem Herrn 
ekennen, und in seinern Erbarmen wird er rnich heute. Arzt 
nserer Seelen, ich flehe zu dir, erbarme dich meiner. 

Lhre sei dem Vater ... 
'erzeihe in deiner Gnade meine Beieidigungen und vergib meine 
^erfehlung. Du bist ein Gott der Erbarmung, iiberlaB rnich nicht 
em Feinde, damit ich nicht in seinern Netz verstrickt werde, 
amit nicht jene, die rnich kennen, sich liber rnich lustig machen 
nd ich zu einer Lacherlichkeit werde, Christus, mein Gott, an 
ein Tor habe ich gekiopft, erbarme dich meiner. 
/on Ewigkeit ... 
tn Zeiten der Sorge flehen wir zu dir: Konrm, Herr, zur Hilfe 
Jeiner Diener und laB rasch dein Erbarmen auf uns kommen. Bei 
Jlen Arten der Note, die grenzenlos sind, urngib uns. Herr, weise 
ans in deiner Verargerung nicht zuriick, wie David gesungen hat, 
and bestrafe uns nicht in deinem Zorn. Christus-Konig, erbarme 

Sich unser. 
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Der Mutter Gettes 

Aus dem himmhschen Palast wurde ein Wachter nach Nazaret, 
einer Stadt in Galilaa, zur gesegneten Tochter Davids gesandt Er 
uberbrachte eine Botschaft des Friedens und verkiindete ihr: 
»Der Herr ist mit dir und wird aus dir hervorgehen, der 
Erstgeborene des Vaters.« Christus, Gott, der aus ihr 
hervorgekommen ist, erbarme dich unser. 
Die Jungfrau sah den Engel, in Flammen gehiillt, und sie stand da 
in groBer Furcht und sprach demutsvoll: »Wenn du mir keine 
Erklarung gibst, wie dies geschehen soil, daB eine Empfangnis 
ohne einen Mann zustandekommt, dann ist es schwierig tiir mich 
zu glauben, denn ich erkenne keinen Mann und bin mit der Ehe 
nicht vertraut.« 
Jeder Mund und jede Zunge von Feuer und Geist, die in den 
verborgenen Hohen droben ist, ruft: »Gepriesen ist die Selige « 
Und ebenso alle Geschlechter auf Erden, wie sie gesagt hat. Auf 
ihre Gebete, Herr von allem, schenke in deinem Mitleid 
Vergebung der Beleidigungen und Slinden der Versammlung, die 
den Tag ihres Gedachtnisses ehrt. 
»Fnede sei mit dir, Tochter Davids!«, ruft die Schopfung. 
»Jungfrauliche Mutter Gottes, voil heiliger Schonheit, bringe fur 
uns dar das Gebet zum Sohn, der aus dir hervorgekommen ist, 
daB auf deine Gebete der Herr von allem in seinem Mitleid die 
Verzeihung der Beleidigungen und Siinden auf die Versammlung 
herabsende, die den Tag deines Gedachtnisses ehrt.« 

Der Heiligen 
Friede sei mir den Propheten, Aposteln und Martyrern, den 
Baumeistern des Glaubens und den Saulen der heiligen Kirche. 
Sie erlitten alle Qualen urn unseres Herrn wiilen, und ihre Seelen 
folgten ihnen, wie David gesungen hat. Christus, Gott, durch ihre 
Gebete erbarme dich unser. 
Um des Gedachtnisses deiner Freunde wiilen, tlehen wir dich an, 
Jesus, Gott das Wort, der du in deiner Liebe gekommen, Mensch 
geworden bist und uns den Weg des Lebens zum Reich gelegt 
hast Die seligen Martyrer sahen dich, bekannten dich und 
glaubten an dich. Christus, Gott, durch ihre Gebete erbarme dich 

unser. 



159 

Wer ist imstande, die Lobpreisungen der Martyrer kundzutun, 
lie Christus mit der ganzen Kraft ihrer Seele geliebt, die Ehre 
dieser vorubergehenden Welt verachtet und die Gottesfiircht aus 
hrem ganzen Herzen geliebt haben? Christus, Gott, auf das 
Tebet deiner Martyrer erbarme dich unser. 
Die Martyrer sahen Christus am Kreuze hangen und aus seiner 
nit dem Speer geoflfneten Seite Blut und Wasser hervorflieBen. 
Jnd sie eilten, um einander zu ermutigen und sagten: Kommt, 

I- aBt uns um unseres Herrn willen sterben, wie er tur uns 
gestorben ist. Christus, Gott, auf das Gebet deiner Martyrer 
erbarme dich unser. 

Der Bufle 

Offne uns, Herr, das Tor deines Erbarmens, wie du es fur den 
Dieb getan hast, und nimm unsere Reue an, wie du es beim 
Zollner und bei der Siinderin getan hast, und wie du dem Simon 
verziehen hast, nachdem er dich verleugnet hatte, so verzeih 
unsere Beleidigungen und Stinden, Herr, voll des Erbarmens, 
denn du hast Gefallen an den BtiBenden, wenn sie in BuBe zu dir 
kommen. 

Erbarmungsvoller Herr, hab Mitleid mit mir wie mit dem Dieb, 
nicht, weil ich dessen wiirdig bin, sondern wegen deiner Gnade, 
mit der herabgekommen bist zum Menschengeschlecht, damit du 
es erlosen konntest von seinen Bedruckern, dem Tod und der 
Siinde. Arzt unserer Seelen, ich flehe zu dir, erbarme dich unser. 
Die Einwohner von Ninive erbebten, als sie die Stimme des Jona, 
des Sohnes des Mathai, horten, und nahmen Zuflucht zur BuBe 
durch Wachen, Fasten und Beten; und wegen ihrer Tranen und 
ihres Seufzens wurde der Urteilsspruch aufgehoben, den Jona im 
Hinblick auf die Zerstorung von Ninive ausgesprochen hatte. 
Gepriesen sei der Mitleidsvolle, der sie vom Bosen zum Guten 
gewandt hat. 
LaBt uns alle Gebete darbringen und mit demiitiger Bitte zum 
erbarmungsvollen Herrn flehen; laBt uns nicht mude werden, zu 
ihm zu flehen, denn das Tor Gottes ist zu jeder Zeit geoffnet, und 
er antwortet dem, der daran klopft und halt sein Erbarmen nicht 
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vor den Siindern zuriick, die zu ihm rufen, weil er gutig und 
barmherzig ist. 

Der Verstorbenen 

Gedenke, Herr, in Giite der glaubigen Verstorbenen, die deinen 
heiligen Leib gegessen und dein siihnendes Biut getrunken haben. 
Und wenn du in Herrlichkeit kommst mit deinen Engeln, laf3 sie 
stehen, o Herr, zu deiner Rechten und unverhulltem Antlitz, 
Christus, Gott, und laB sie deiner Gottheit den Lobpreis 
darbringen. 
Christus, du Meer an Hilfe, tiberreich an Erbarmen, du bist in das 
Haus der Entschlafenen hinabgestiegen, du hast sterblichen 
Menschen das Leben verkundet, du bist in Herrlichkeit 
auferweckt worden, und du wirfst Furcht und groBes Zittern 
unter die Wachter. Am Tage deities Gerichtes laB deine Diener 
auferweckt werden durch deinen Leib und den Blut, und laB sie 
in das Brautgemach der Freude eintreten. 
Konig der Konige, Weber der Kronen, du hast eine Dornenkrone 
erhalten, dich selbst dem Kreuze iibergeben und deine Seele in 
die Hande des Vaters gelegt. Gedenke, o Herr, deiner Diener, die 
deinen Namen bekannt haben und laB sie zu deiner Rechten 
stehen an dem Tag, da du erscheint, und laB sie sich in dem 
Reiche freuen, wenn du den FleiBigen ihren Lohn gibst. 
Gramt euch nicht, ihr Toten, die ihr aus dieser Welt geschieden 
seid. Christus, der ein Menschensohn geworden ist, wird euch an 
dem groBen Tage seines Kommens in seinem Brautgemach sich 
freuen lassen, und ihr werdet euch unter die Engel und Geister 
mischen; zusammen mit ihnen werdet ihr euch im Himmelreich 

erfreuen und zu ihm danksagend rufen. 

'ETRO (Seite 15) 

QOLO 

In Ehrfurcht will ich zu demem Hause gehen und dir metne Gelubde darbringen, Halleluja. 

Am Abend sind wir zu deinem Haus gekommen, Herr, um 
Erbarmen, Mitleid und Vergebung der Siinden zu erbitten. Am 
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/lorgen konnen wir kommen und dich anbeten, unser Erloser, ! enn du hast Mitleid mit den Siindem in ihrer Schuld. 

»u hast jenen ein Erbe gegebene, die deinen Namen furchten, halleluja. 

jutiger, der du den FleiBigen am Abend einen Lohn gabst und 
benso jene tur wurdig befunden hast, die zur elften Stunde 

, ^amen, gewahre uns, Herr, daB wir mit offenem Antlitz bei der 
Auferstehung stehen konnen, daB wir mit den Ersten und den 
_.etzten deinen Lobpreis singen konnen. 
^hre sei dem Vater ... 
5hre sei dir, dem Wachter, dem die Wachter dienen, die sich an 
Jem Dienst jener auf Erden in deinem Erbarmen erfreuen. Wir 
lifen zu dir aus den Tiefen: Hore unsere Stimme, wie Jona zu dir 
aus dem Meer gerufen hat, und du hast ihm geantwortet. 
Von Ewigkeit... 
Zu dir rufen die Betriibten, Mitleidsvoller, und zu dir nehmen 
ihre Zuflucht, die mude sind, der du die Menschen liebst. Durch 
dein Kreuz sei ein Schutz fur ihr Leben und beschiitze sie vor 
dem Bosen, der gegen sie kampft. 

Der Mutter Gottes 
Gesegnete, die du in Reinheit und Heiligkeit ohne Ehe die Mutter 
Gottes geworden bist, bitte an diesem Tage deines Gedachtnisses 
um Erbarmen, daB er den Toten Ruhe und den Lebenden 
Hoffnung bringe. 
Wenn auch dein Leib weit entfernt von uns ist, Heilige, sind dich 
deine Gebete allezeit bei uns. Flehe zu der verborgenen Macht, 
die herabgekommen ist und in dir gewohnt hat, Heilige, daB sie 

uns verzeihe. 
Maria trug Christus auf ihren Knien und gab reine Milch zu 
saugen dem, der alles ernahrt. Sie wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, ihn, der seine Gottheit mit unserer 

Menschheit vereinigte. 
Maria war ein Schiff des Lebens in der Welt, und Christus war 
der Lotse, der herabgestiegen ist und in ihr gewohnt hat. Er kam 
und erreichte den Hafen der Freude und verteilte himmlische 
Reichtumer unter den Menschensohnen. 
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Der Heiligen 

Friede sei mit eurer Wohnstatt, ihr Heiligen, Kautleute, die ihr 
den Menschensohnen Leben brachtet. Offnet die Schatzkammer 
eurer Gebete fur die Notleidenden und haltet den Ort, an dem ihr 
weilt, frei von Schaden. 

Eure Miihen sind nicht vergessen, ihr Heiligen, denn Christus, 
der Konig, den ihr liebtet, geht nicht fort. Eure Gebeine finden 
ihren Platz in der Kirche und eure Namen im Buche des Lebens, 
ihr Freunde des Sohnes. 
Erhebet euch, ihr Martyrer, und beschtitzet die Schopfong vor 
Wellen und Sturmen, die sie umgeben, wie Noah der Gerechte in 
der Arche die Tiere bewahrte, die mit ihm am Tage der Flut 
eingetreten waren. 
Die Martyrer riefen aus dem Feuer zu Gott: »Um deinetwillen 
sterben wir, komm zu unserer Hilfe.« Er erhob sich und stieg 
herab auf dem Wagen der Cherubim, und das Feuer, das seinen 
Schopfer sah, tropfte Tau. 

Eines Heiligen 

Dein Glanz lieB die in der Hohe staunen, Mor N., und dein 
groBer Name wird bei denen unten gefeiert; als dein Herr 
die Schonheit deines Lebensweges sah, ehrte und verherrlichte er 
dein Gedachtnis. Dein Gebet sei mit uns. 
Wenn aus trockenem Gebein durch ein Wunder Wasser lloB for 
Samson und er seinen Durst stillte zu der Zeit, da es ihn durstete, 
um wieviel mehr werden deine Gebeine, Mor N., Segnungen 
flieBen lassen for jene, die ihre Zuflucht zu deinen Gebeten 
nehmen. 

Der Reue 
O Gott, du bist rein und liebst die Reinen, schenke uns 
Herzensreinheit zu alien Zeiten und entferne von uns eitle Dinge 
sowie alle Gedanken und Sorgen, die dir nicht gefallen. 
Gott, der Frieden und Ruhe uber die Jiinger im Obergemach 
ausschiittete und sie in seiner Barmherzigkeit trostete, lasse 
seinen Frieden und seine Ruhe wohnen unter den Konigen, die 
die Welt mit ihren Kriegen beunruhigen. 
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ott, der Erbarmen hatte mit Ninive, erbarme sich unser und 
ende sein Antlitz nicht weg von unserem Geschlecht, das 
isiindigt hat. Wenn du dein Tor vor unserem Antlitz schlieBt, 
litleidsvoller, an welches Tor sollen wir denn klopfen, wenn 
tcht an dein Tor. 

ona ging weg von Ninive und war granite sich. Die Niniviten 
angen mit ihm hinaus, um ihn zu begleiten, und sie sprachen so: 
Geh in Frieden, Prediger der Wahrheit, der du uns vom Irrtum 
jm Wege des Lebens bekehrt hast.« 

>er Verstorbenen 

rhebe die Toten, die deinen Leib empfangen haben, o unser 
Tloser, und die den Becher des Heils mit deinem kostbaren Blut 
etrunken haben. Erhebe sie aus dem Grabe ohne Verwesung 

md bekleide sie, die auf dich warten, mit Herrlichkeit. 
<bel brachte fur Adam ein Opfer dar, und ein seinem Gebet und 
einem Flehen sprach er so: »Gott, du hast Adam aus dem Staub 

geschaffen, gedenke seiner Fehler nicht gegen ihn im Paradies.« 
<>chenke, Herr, Ruhe, Leben und Seligkeit den Entschlafenen, die 
lein Fleisch gegessen und dein Blut getrunken haben; mogen sie 
lein Mitleid schauen am Ort des Gerichts, wenn du kommst, und 
nogen sie zur Rechten deiner Gottheit stehen. 
iVie die Blumen auf dem Feld mit nicht von Menschenhanden 
gewebten Gewandern bekleidet werden, so sollen die Gerechten 
3ei der Auferstehung mit Gewandern bekleidet werden, die der 
Heilige Geist fiir die Sohne Adams gewebt hat. 

QUQ'LYON 
Herr, hore mein Gebet, halleluja, und laG meinen Ruf vor dich 
gelangen. 
Wende dein Antlitz nicht von mir am Tage der Betriibnis, 
halleluja, sondern neige dein Ohr mir zu an dem Tag, da ich dich 
rufe, und antworte mir schnell. 
Da meine Tage im Rauch verzehrt werden, halleluja, und meine 
Gebeine weiB sind, als waren sie verbrannt. 
Mein Herz ist ausgetrocknet und verdorrt wie Gras, halleluja, da 
ich vergaB, mein Brot zu essen. 
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•EQBO 

Nimm an. o Herr, unseren Dienst und unsere Gebete wie jene des 
Mose und des Elija sowie jene Aarons, des nuhmreichen 
Pnesters. Und dir gebiihrt der Lobpreis, o Gott. 

PRUMYQN-SEDRO (der Butte) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Ruhmreichen, der gepriesen wird von den 
tlammenden Legionen und verherrlicht wird von den 
Versammlungen der heiligen Engel. Ihm gebiihrt Ehre und 
Anbetung in dieser abendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir erbitten von dir, giitiger und milder Herr, daB deine Gnade 
nicht von deiner Kirche weiche, die du erlost hast durch deinen 
hohen Arm und durch deine Starke Hand, und wo du deinen Zorn 
gezeigt hast, zeige nun dein Mitleid. Entfeme von den Friichten 
der Erde Hitze, Hagel und Blitz sowie alle GeiBeln des Zomes. 
Halte von uns fern harte Zeiten und Leiden; befiehl, daB zu uns 
Zeiten der Erfrischung von der Gegenwart deines Antlitzes 
kommen. Hore mich, Herr, hore mich, Herr, hore mich, Herr, 
schnell und zogere nicht. Schau auf die Not deines Volkes und 
erbarme dich unser aller Seelen. Siehe die Not der Armen und 
Bediirftigen, der Waisen und Witwen, die zu dir rufen und ihre 
Augen auf dich reichten, damit du ihnen Befreiung schenkst in 
ihren Leiden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Wie gut und lieblich. 

Das Tageslicht geht zu Ende. Bringe in uns deine Gnade zur 
Vollendung und entferne von uns den Bosen, der zu jeder Stunde 
Fallstricke fur uns auslegt. Dein Kreuz sei unsere Wache und 
unser Schutz bei Nacht und bei Tag. 

Er segne uns und lasse sein Antlitz Uber uns scheinen. 
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esegnet ist dein Abend, der uns versammelt hat, und dein 
reuz, das uns bewacht. Gesegnet ist deine Rechte, Herr, die 
ronen fur die Martyrer gewoben und sie gestarkt hat in dem 
ampf und die Kronen, die sie gewoben hat, auf ihr Haupt 

j esetzt hat. 
hre sei dem Vater ... 

i iehe, die Wachter in den Hohen leihen ihr Ohr der Stimme des 
•ienstes jener auf Erden, und sie sagen: Wie lieblich ist die 
timme der Kinder des irdischen Adam, die den Lobpreis singen 
lit Harfen des Geistes und Danksagung darbringen. 
on Ewigkeit... 

ob rief zu dir vom Misthaufen aus und Daniel aus dem Inneren 
i er Grube, die drei jungen Manner riefen im Feuerofen zu dir, 
nd du rettetest sie aus dem Feuer. Auch wir armen Sunder rufen 
u dir: Erbarme dich unser. 

iO'UTO DES MOR JA'QOB 
Vir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe; hore 
inser Bitten und erbarme dich unser. 
-lerr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
bitten und erbarme dich unser. 
-Terr, erbarme dich meiner, und ich werde durch das Erbarmen 
ieiner Rechten leben; laB mich nicht in der Holle gequalt werden 
vie der Reiche. Gewahre mir, daB ich auf einem SchifF durch das 
vleer aus Feuer komme, und laB den schmerzlichen Ort von 
?euer mir nicht schaden. 
Vfeine Taufe bewahre mich dort vor der Verbrennung und breite 
hre Flugel liber die Flammen aus, wahrend ich hindurchschreite. 
Dieser Brunnen lebendigen Wassers begleite mich, und laB mich 
nicht Not dort erleiden, Herr, unter denen, die diirsten. 
LaB mich nicht, Herr, dort um Wasser betteln bei Abraham, wo 
es bekannt ist, daB der Bittende es nicht erhalt; wenn der Pfad 
des Feuers mein Los ist wegen der Schuld auf meinen Handen, 
laB mich dich dort erblicken wie Hanania als Vierter in den 
Flammen. 
Meine Zunge soli dich preisen mit Hanania und seinen Gefahrten, 
und mein Mund soli dich bekennen mit Daniel aus dem Inneren 
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der Grube Von den Qualen des Reichen befreie mich, Herr, und 
mit Lazarus, dem Armen, werde ich deinen Lobpreis singen. 
Christus, du hast Gewalt liber das Reich und liber die Holle; 
befreie uns, Herr, vor der Holle und erbarme dich unser. 

ABSCHLUSS (Seite 15) 

QAWMO (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO (der SulZe) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlal3 
darzubringen dem Tor des Erbarmens, das den Siindern 
oftensteht, die daran klopfen; der hochsten Hoffhung, die nach 
dem BuBenden verlangt; der vollkommenen Erlosung, die jene an 
sich zieht, die nach ihr suchen. Ihm gebiihrt Ehre und Anbetung 
in dieser Zeit des Sutoro, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Herr: Wie du uns durch deinen 
lebenspendenden Leiden von der Herrschaft des Feindes erlost 
und uns Leben durch deine Auferstehung gegeben hast, so mach 
uns in deiner Gnade wiirdig, daB unsere Herzen emeuert werden 
aus der ITartnackigkeit der Siinde; treibe fort von uns die Trauer, 
die unsere Herzen verdunkelt, und wische hinweg von unseren 
Augen die Tranen durch die Hoffhung auf deinen Trost. Bekleide 
unsere Leiber mit Unverweslichkeit und mache uns alle leuchtend 
in dem Gewand der Herrlichkeit, damit wir unseren wahren 
Brautigam im Lichte schauen konnen. Gewahre uns durch deine 
Gnade ebenso wie unseren Vatern, Briidern, Lehrem und alien 
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;;laubigen Verstorbenen die Freude des Himmelreiches, damit wir 
ind sie darbringen konnen Lobpreis und Danksagung dir und 

•leinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
^wigkeit. Amen. 

20LO 

lerr, weise mich nicht zuriick in deinem Arger, sang David, und 
estrafe mich nicht in deinem Zorn, schrie der Prophet; denn 
lott ist voller Erbarmen zu alien Zeiten, und er wunscht nicht, 
a!3 das Bild, das seine Hande geschaffen haben, untergeht. 
esus, der Sohn des Konigs, hat auf uns ein Zeichen des Lebens 
;esetzt, so da(3 der Feind bei seinem Anblick verschwindet. Er 
lischt seinen heiligen Leib und sein Blut zu unserer Vergebung, 
amit wir ihm Danksagung erweisen fur seine Gnade. Gepriesen 

st sein Erbarmen. 
-hre sei dem Vater ... 
Ver zum heiligen Tempel kommt, um zu beten, reinige seinen 
,eib und seine Seele vom Bosen. Denn wird der Herr seine 
jebete und Bitten horen und Mitleid mit ihm haben am Tage des 
ierichtes. 
/on Ewigkeit... 

: I’m jeder wasche seine Kleider mit den Tranen seiner Augen, 
lenn das Kommen des Sohnes Gottes ist nahe. Das Ende der 
Veit steht bevor, wie der Apostel bezeugt; gepriesen ist, dessen 
Jrteil mit Erbarmen sein wird. 

! 30'UTO DES MOR JA'QOB 
Vir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe. Hore 

i inser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
derr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 

i bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Vie lieblich ist das Gebet, das der Sohn Gottes uns gelehrt hat. 
jesegnet ist, wer es in seiner Seele bewahrt und dariiber 
lachdenkt. Alle Schonheit der Gerechtigkeit und 
Vollkommenheit ist darin enthalten fur den, der sich der Miihe 

interzieht, es zu seinem Gebet zu machen. 
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»Vergib mir meine Siinden«, lehrte er dich zu sagen, wenn du 
betest. Es verlangt ihn, zu verzeihen, und darum hat er dich 
gelehrt, was du ihm sagen sollst. Ware sein Antlitz nicht der 
Vergebung zugewandt, wurde er nicht sagen, daB du ihm sagen 
sollst: Vergib mir meine Verfehlung. 
»Vergib uns unsere Beieidigungen und Siinden, Herr«, belehrte 
er die Sohne der Mysterien. Das sollten sie zum Vater sagen, 
wenn sie beten. Er gab ihnen die Versicherung, daB er verlangt, 
jenen zu vergeben, die beleidigen, und aus diesem Grunde lehrte 
er sie um Vergebung zu beten. 
Ehre sei dem Vater, der uns durch den Sohn zu beten lehrte, 
Anbetung dem Sohn, der bei seinem Leiden ftir uns betete, 
Danksagung dem Heiligen Geist, der die Gebete annimmt und 
alle unsere rechten Bitten erhort. 
Der du alle horst und Gebete annimmst, hore unsere Bitte und 
erbarme dich unserer Seelen. 

PSALMEN UND ABSCHLIESSENDE GEBETE (Seiten 16-18) 

Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seite 19) 

ENYONO 
Warum liebst du den Schlaf mehr als den Lobpreis, meine Seele, 
find wie lange wirst du in Anspruch genommen von Freuden, die 
keinen Nutzen haben? Wache jetzt auf, erhebe dich und sing den 
Lobpreis: Herr von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
O du erbarmliche Seele, raffe dich auf zum Gebet, stehe aut und 
tlehe zum Richter, daB er dich nicht am l age des Gerichtes 
v/erurteile. Am Tage des Gerichtes, erbarme dich unser, Herr von 

allem. 
Siehe, es ist Zeit zur BuBe. Jeder moge sich von seinem Unrecht 
abwenden, bevor die Zeit vergeht und es keinen Ort fur die BuBe 
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nehr gibt. Vergelte uns nicht nach unserer Ungerechtigkeit Herr 
von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
lob schrie von seinem Misthaufen und Daniel aus dem Inneren 
der Grube. Die drei jungen Manner schrieben zu dir im 
Feuerofen, und du errettest sie aus dem Feuer. Wie sie rufen wir 

dir: Herr von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
Der Herr sah die Erde erzittern wegen der Ungerechtigkeit ihrer 
3ewohner, und die Fundamente der Welt bebten; denn gro(3 war 
die Gottlosigkeit in ihr. Vergelte uns nicht nach unserer 
Jngerechtigkeit. Herr von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
Vergib mir, vergib mir, rief die Sunderin im Hause Simons, und 
unserer Herr antwortete ihr und sagte zu ihr: »Geh, Frau, deine 
Stinden sind vergeben, deine Ungerechtigkeit ist ausgeloscht.« 
rlerr von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
3evor David siindigte, sagte er: LaB die Sunder untergehen; 
lachdem er aber gesiindigt hatte, sagte er: Mein Herr und mein 
3ott, erbarme dich meiner. Vergelte uns nicht nach unserer 
Jngerechtigkeit. Herr von allem, dir gebiihrt die Lobpreisung. 
Terr, stoBe uns nicht zuriick in deinem Arger, denn wir haben 
licht die Kraft, dies zu ertragen, und strafe uns nicht in deinem 
£om, denn wir sind unfahig, vor dir zu bestehen. Und vergilt uns 
licht nach unserer Ungerechtigkeit. Herr von allem, dir gebiihrt 
die Lobpreisung. 
Die Kinder der Niniviten fragten ihre Vater: »Wann werden wir 
sterben, wie die Hebraer uns geschrieben haben?« Vergelte uns 
licht nach unserer Ungerechtigkeit. Herr von allem, dir gebiihrt 

die Lobpreisung. 
Verzeih und vergib die Beleidigungen unserer Vater und unser 

i Briider, die zu ihrer Ruhe gegangen sind, und schreibe ihre 
Namen ein in das Buch des Lebens in deinem Reich; laB sie zu 

i deiner Rechten stehen an dem Tag, wenn deine Herrlichkeit 

1 erscheint. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Ehre sei dem Einen, der Drei ist und den Drei, die Einer sind, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein wahrer Gott: Ihm gebiihrt 



170 

die Lobpreisung und auf uns komme Erbarmen herab zu alien 
Zeiten. Amen. Amen. 

Erster Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

'EQBO 

Dem Geheimnis, Tochter Davids, wird dargestellt durch die 
Lade. Prophezeiung zeichnete dein liebliches Antlitz und setzte 
es in die Schrift ein fiir die, die verstehen. Sie verglich dich mit 
dem neuen GefaB, und dein Sohn ist das Salz, das jenes wiirzte, 
das seinen 

Geschmack verloren hatte. Dadurch belebt es die ganze Welt, die 
verloren war. 

PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Heiligen, der in Heiligkeit die heilige Jungfrau, 
die ihn trug, geheiligt hat. Er hat die verherrlicht, die ruhmreich 
war in ihrer Niedrigkeit und ihm zu trinken gegeben hat. Ihm 
gebtihrt Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bringen dir dar, Herr, die Bitte deiner allerseligsten Mutter 
und nehmen unsere Zuflucht zu dir, daB du uns von den 
Leidenschaften der Siinde befreiest. Binde uns test mit dem 
wahren Glauben, gtirte uns mit heiliger Liebe und mach uns 
ruhmreich durch Taten der Rechtschaftenheit, damit wir allezeit 
erheben konnen deine selige 
Mutter und zu der Ruhe jener gelangen, die den Lobpreis singen. 
Und mit ihnen laB uns und unsere Verstorbenen, die Kinder der 
heiligen Kirche, Preis und Danksagung darbringen dir, deinem 
Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 
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QOLO 

Herr, unser Herr, als deine Gottheit aufbrach, um 
herabzukommen und sich mit dem Fleisch unserer Menschheit 
zu bekleiden, flog Gabriel und trug den Frieden seines Herm, und 

^er sate ihn ein in das Ohr Marias, als er sprach: »Friede sei mil 
dir. Der Herr ist mit dir und soli aus dir hervorkommen, er, der 
ider Erloser aller Geschopfe ist, halleluja, der Konig, dessen 
Reich kein Ende haben soli, in Ewigkeit.« 
Maria sprach zu Gabriel, dem Erzengel: »Wie soli das geschehen, 
was du mir angekiindigt hast? Wann, wo und zu welcher Zeit hat 
man gehort, daB eine Jungfrau empfangen sollte, wenn sie keine 
Erkenntnis eines Mannes besai3?« Der Wachter antwortete: »Der 
Heilige Geist soil auf dich herabkommeri, und die Kraft von oben 
soil ilber dir bleiben und in dir wohnen, halleluja, und du sollst 
ein Kind des Wunders hervorbringen, das durch seine Geburt die 

; Schopfung erretten soll.« 
lEhre sei dem Vater ... 
Maria sprach zu Christus, als sie ihn gebar: »Ich weiB nicht, wie 
ich dich nennen soli, mein Sohn. Ich will dich Kind nennen, aber 
du bist alter als die Zeiten. Ich will dich alt nennen, aber du bist 
ein Saugling. Ich will dich Glanz nennen, der aus dem Vater 
hervorgeschienen ist und der ganzen Schopfung Licht gegeben 
hat, halleluja. Gepriesen ist dein Glanz, ruhmreich ist deine 
Kundmachung und anbetungswiirdig ist dein Vater, der dich zu 
sunserer Erlosung gesandt hat.« 
Von Ewigkeit... 
Maria sprach zu den Jungfrauen, ihren Gefahrtinnen: »Freude 
und groBes Gluck sind mir zuteil, denn ich trage ihn, dem die 
Wachter und die Engel dienen und der die Schopfung tragt. Und 
iich singe ihm, der die Menschen den Gesang lehrte. Die 
Rangordnungen von Feuer umgeben seinen Ruhm, halleluja, und 
rufen ihm zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, und gepriesen ist 
seine Herrlichkeit.« 

BO’UTO DES MOR JA’QOB 
Dein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sei mit uns. Der Herr 
hore deine Gebete und erbarme sich unser. 
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Erbarmungsvolle, bete und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, 
er moge Erbarmen erweisen den Seelen, die um sein Erbarmen 
bitten. 

Komm in Frieden, Schiflf, das du das neue Leben trugst. Friede 
sei mit dir, Palast, in den der Konig herabstieg und in dem er 
wohnte. Komm in Fneden, Garten, in dem der Zweig der 
Rechtschaffenheit sich befand Friede sei mit dir, Wohnstatt, in 
der die Mysterien aufbewahrt wurden. 
Komm in Frieden, Schone unter den Frauen, die du voller 
Schonheit bist. Friede sei mit dir, Schleier, der iiber die ganze 
Schopfung ausgebreitet wird. Komm in Frieden, unbetleckte 
Unschuld. Friede sei mit dir, Eva, die du Emmanuel 
hervorgebracht hast. 
Komm in Frieden, reines Madchen, die du voller Schonheit bist. 
Friede sei mit dir, Taube, die du den Konigsadler nahrtest. 
Komm in Frieden, jungfrauliche Braut, Unvermahlte. Friede sei 
mit dir, Hafen und Ruheplatz fur die ganze Welt. 
Komm in Frieden, Morgenrot, das den Herm des Lichtes 
hervorgebracht hat. Friede sei mit dir, Prophetin, die du den 
Herm der Propheten getragen hast. Ihm sei Ruhm und dir Ehre, 
ihm Erhebung und uns Erbarmung durch deine Gebete zu alien 
Zeiten. 
Auf die Gebete jener, die dich neun Monate getragen hat, Sohn 
Gottes, entfeme von uns die GeiBel des Zornes. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO (Seiten 20) 

Zweiter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

!EQBO 
Zwolf Saulen gibt es, die die Erde tragen, und zwolt Monate, die 
das Jahr kronen. Zwolf Quellen gibt es, die in der Wiiste tlossen, 
und zwolf Apostel, die das Evangelium auf den Hohen und in 
den Tiefen und den vier Vierteln der Welt gepredigt haben. Ihre 
Gebete seien ein Bollwerk und ein Ffaus der Zuflucht. 
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^RUMYON-SEDRO (der Heiligen) 

^obpreis, Danksagung, Verherrli chung, Ehre und Erhebung seien 
*vir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
jarzubringen ihm, der in Einheit bekannt und in Dreieinigkeit 
angebetet und verherrlicht wird: drei heilige Personen, die eins in 
der Gleichheit 

des Wesens und der Natur und eine Gottheit sind: Ihm gebuhrt 
Ruhm, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu alien 
£eiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
jnseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir nehmen Zuflucht zu euch, getreue Verwalter, die ihr uber 
das Haus des Himmels Autoritat habt, geliebte Herrscher, 
gottliche Prediger, selige Hirten, geschickte Arzte, Griinde, die 
aicht erschlittert werden konnen, Vorratskammem des Geistes, 
Geliebte des Vaters, Freunde des Sohnes, Hausgenossen des 

I Heiligen Geistes. Seid unsere Fiirsprecher bei der heiligen 
I Dreieinigkeit, damit wir durch eure Gebete mit der Erkenntnis 
des Glaubens, dem Verstandnis und der Unterscheidung der 
Tugend sowie mit dem rechten Geist und der rechten Einsicht 
ausgestattet werden, so dali wir dem Pfad des Reiches zu folgen 

' vermogen, den ihr fur uns angelegt habt, und des Loses 
j gewurdigt werden, das euch zugefallen ist. Und einmutig wollen 
wir darbringen den Lobpreis dem Vater und dem Sohn und dem 

I Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Herr, unser Herr, wie leuchtenden Lampen gingen die heiligen 
Apostel in die Welt hinaus und machten Junger aus den 
Nationen, die in der Gefangenschaft des Teufels waren, und sie 
bekehrten sie zum Wege der Wahrheit. Und sie wurden getauft 
und erhielten Vergebung ihrer Siinden im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Simon Petrus fing Fische auf dem Meer, als sein Herr ihn rief und 
so zu ihm sprach: »Komm, Simon, und ich will dir einen Fang 
des Geistes geben, und du sollst Menschen vom Tode zum Leben 
ziehen. Und auf dich, Simon, will ich die heilige Kirche bauen, 
und die Pforten der Holle sollen nicht imstande sein, sie zu 
iiberwaltigen.« 



174 

Ehre sei dem Vater ... 
Herr, unser Herr, ich bin eingetreten in die Arena der Martyrer, 
und dort sah ich, wie sie gerichtet wurden. Das Fleisch wird 
verbrannt, der Leib wird auseinandergerissen und 
niedergeworfen, aber das Herz ist glucklich, und der Geist jubelt. 
Und sie rufen und sagen: »Um deinetwegen sterben wir; komm 
zu unserer Hilfe, Jesus, und rette uns.« 
Von Ewigkeit... 
Herr, unser Herr, Simon Petrus und Johannes stiegen zum 
Tempel hinaus, urn dort zu beten; und sie fanden dort einen 
Gelahmten, der auf seinem Bett lag. Und Simon antwortete ihm 
und sprach: »Wir haben weder Gold noch Silber, das wir dir 
geben konnten, aber im Namen Jesu erhebe dich und gehe 
umher.« 

BO'UTO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Apostel. 
Auf ihr Gebet und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 
Wie sanfte Lammer versammelten sich die Apostel im 
Obergemach, um die VerheiBung zu empfangen, die unser 
Erloser ihnen verheiBen hat. 
Auf die Gebete der zwolf Apostel, die du erwahlt hast zu deiner 
Ehre, segne in deiner Gnade die zwolf Monate des Jahres. 
Ihr seid in mich hineingetreten und habt mich erleuchtet, sagte 
die Kirche zu den Aposteln. Ihr machtet mich der Tochter des 
Konigs gleich, die Ehre empfangt von den Fursten. 
Ehre sei ihm, der bei zwei Festfeiern seine Gaben unter seiner 
Aposteln verteilt hat: Auf dem einen Fest gab er sein Fleisch unc 
Blut und bei dem anderen den Geist und die Kraft. 
Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Apostel. 
Auf ihr Gebet und ihr Bitten erbarme dich unserer Seelen. 

Dritter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 22) 
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’EQBO 

Jesus, Sohn des Vaters, sei unsere Hilfe. Jesus, Sohn Marias, sei 
unser Schutz. Jesus, Starke uns. Jesus, beschiitze uns. Jesus 
vertreibe den Bosen von uns. Jesus, vergib uns unsere 
Beleidigungen und Siinden. Jesus, erbarme dich unser, wenn du 
uns richtest. 

PRUMYON-SEDRO (der Bulle) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Konig der Konige und Herm der Herren. Ihm 
gebuhrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Sei, Herr, in deinem Erbarmen der Erloser unserer Seelen. 
Vergib uns unsere Ubertretungen und reinige uns von unseren 
Siinden. Heile, die krank sind an Seele und Leib und nimmt die 
Reue der Sunder an, die dich anrufen. Gedenke unserer Vater 
und Briider und aller glaubigen Verstorbenen sowie aller, die mit 
uns unter den Lebenden und den Toten Gemeinschaft haben. 
GieBe dein Erbarmen aus iiber die ganze Welt auf das Gebet 
deiner Mutter und deiner Heiligen, und wir werden darbringen 
Lobpreis und Danksagung dir und deinem angebeteten Vater und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Der Herr schenkt Befreiung den Gefangenen, halleluja. 

In der Nacht ging Simon Petrus aus dem Gefangnis heraus, und 
in der Nacht fielen die Ketten von den Handen des Paulus; in der 
Nacht auch schneide fort von uns die Fesseln und die Bande der 

Siinde. 

Der Herr wird die Gebeugten aufrichten, halleluja. 

In der Nacht wandelte unser Herr auf dem Galilaischen Meer, 
und in der Nacht riefen die Junger: »Herr, hilf uns!« Und wie sie 
rufen wir zu dir: Gott, komm zu unserer Hilfe herbei. 
Ehre sei dem Vater ... 
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In der Nacht erschien ein Stern aus Licht dem Jakob drauBen auf 
dem Land, und in der Nacht stand eine Saule von Licht tiber 
Israel; in der Nacht laB auch dein Licht in den Herzen deiner 
Anbeter scheinen. 
Von Ewigkeit ... 

In der Nacht riel Gott zu Samuel, dem Erwahlten, und er macht 
ihn zum Oberhaupt von Israel, um zu ermahnen und zu 
berichtigen; in der Nacht ermahne und berichtige auch du die 
Herzen deiner Anbeter. 

BO'UTO DES MOR BALAI 

Der du Mitleid mit den Sundern hast, hab Mitleid mit uns am 
Tage deines Gerichtes. 
Und vergib uns in dem UbermaB deiner Gnade alle 
Beleidigungen. 
An deiner Ttir, Mitleidsvoller, klopfen die Bedrtickten; antworte 
auf ihre Bitten in deinem Erbarmen. 
Deine Ttir ist ein Tot des Erbarmens, Jesus, voller Erbarmen; 
wer mit Stinde beladen eintritt, geht hinaus beladen mit Gnade 
Unser Vater im Himmel, wir flehen zu dir, nimm an unseren 
Dienst und Erbarme dich unser. 
Ehre sei ihm, der gesagt hat: Rufet, und ich werde antworten; 
klopfet, und ich werde offnen; bittet, und ich werde geben. 
Herr derer oben und Hoffiiung derer unten, nimm unseren Dienst 
an und erbarme dich unser. 

HALLELUJA usw. (Seiten 22-27) 

QOLO 
Wie lieblich ist der Tag deines Gedachtnisses, o Mor N. Er 
gleicht dem April, der ganz geschmiickt ist mit Blumen. Der 
April erfreut die Erde mit seinen Blumen, und dein Gedachtnis 
schenkt uns alien Freude. Dein Gebet sei mit uns. 
Ich reiste tiber das Meer und bin liber seine Wellen gezogen, 
doch ich sah dort kein Schitf wie jenes von Mor N Es tragt die 
Propheten und betordert die Apostel, und es tragt die seligen 
Martyrer, und sie treten ein in Eden. 
Ehre sei dem Vater ... 
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Gesegnet ist die Mutter, die dich getragen hat, Mor N Welch 
•einen schonen Baum pflanzte sie mit seinen Wurzeln in Eden in 
die Erde und seiner Spitze itn Hirnmel, Und seine Frucht schenkt 
Hilfe den Betriibten. 
Von Ewigkeit ... 

Sei froh und gepriesen, edler Mor N., denn dein Name wird 
I gefeiert in der Schopfung und unter den Wachtern, und, siehe, in 
den Kirchen ward dein Gedachtnis geehrt, und du hast ein 
Gewand der Herrlichkeit und eine Krone im Reich 

BO'UTO DES MOR JA'QOB 

Euer Gebet sei mit uns, Bischofe und Vater. Der Herr hore eure 
Gebete und erbarme sich unser. 

Auf eure Gebete entfeme der Herr die GeiBel des Zomes von 
alien, die mit Glauben ihre Zuflucht zu euch nehmen. 
Die Bischofe, die den Glauben predigten, lehrten ohne Streit 
eritsprechend den Worten Simons. Und sie traten in die 
FuBstapfen ihrer Lehrer und wandeiten auf dem Weg der Apostel 
ohne Straucheln. 
Mattaus, Markus, und mit ihnen Lukas und Johannes tranken 
von der gesegneten Quelle Edens. Durch sie ergoB sie sich und 
floB fort als eine Lehre voller Leben. Sie gingen hinaus und 
trankten die diirstende Erde mit ihrer Lehre, 
»Siehe, ich werde veiiolgt von alien Seiten«, schreit die Kirche. 
»Apostel des Sohnes, helft mir durch eure Gebete. Als der Sohn 
Gottes hinweggenommen wurde zu dem, der ihn gesandt hatte, 
lieB er mich zuriick als starke Festung, die nicht bezwungen 
warden kann « 
Ehre sei dem Vater, der die Apostel erwahlte, um das 
Evangelium zu predigen, Anbetung dem Sohne, der sie in die vier 
Viertel der Erde ausgesandt hat, Danksagung dem Geist, der 
ihnen das Verstehen in alien Sprachen gegeben hat, und sie 
zogen aus, um die Dreieinigkeit, den einen Gott, zu verkundigen 
Auf eure Gebete entferne der Herr die GeiBel des Zornes von 
alien, die mit Glauben ihre Zuflucht zu euch nehmen. 

HYMNUS DER ENGEL (Seite 28) 
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Safro 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN 51 UND 63 (Seiten 30-32) 

’ENYONO 

Ich trete vor dich, und ich bitte und flehe zu dir, mir meine 
Verfehlung zu vergeben. Du bist ein erbarmungsvoller Gott Hab 
Mitleid mit meiner Sunde und erbarme dich meiner. 
Da es in der Welt keinen Sunder gibt, der mir gleich ist, der ich 
schwer gesundigt und dich erziimt habe, besanftige ich dich 
durch Gebet. Hab Mitleid mit meiner Sunde und erbarme dich 
meiner. 
Da ich in der Menge der Siinden wie in einem Meer versinke 
Herr von allem, ziehe mich in deiner Gnade aus ihr heraus. Hab 
Mitleid mit meiner Sunde und erbarme dich meiner 
Da du vom Mutterleibe an mein Gott bist, geh mcht hinweg von 
mir, sang David, Jesses Sohn. Herr, verstobe mich nicht in 
deinem Zorn Hab Mitleid mit meiner Siinde und erbarme dich 
meiner. 
Da ich wie der Knecht bin, der nicht mit dem Talent handelte, 
das ihm von seinem Herrn anvertraut war, zahle mich dem bei, 
der die zehn Talente hatte. Hab Mitleid mit meiner Sunde und 
erbarme dich meiner. 
Da ich dem Feigenbaum gleiche, der zu gegebener Zeit keine 
Friichte gab und den du zu fallen betahlst, o Frucht Marias, hab 
Mitleid mit meiner Sunde und erbarme dich meiner. 
Da der Zollner dich anrief und ebenso der Dieb und die Sunderin 
und du ihnen Antwort gabst, o Gott, rufe auch ich dich an. Hab 
Mitleid mit meiner Siinde und erbarme dich meiner. 
Da David im einundfiinfzigsten Psalm sang, erbarme dich meiner, 
o Gott, wasche mich vollig ab von meiner Schuld, hab Mitleid 
mit meiner Siinde und erbarme dich meiner. 
Da meine Beleidigungen zahlreich sind und meine Yerfehlungen 
bis uber mein Haupt reichen, flehe ich zu dir, Mitleidsvoller 
verzeihe sie in deiner Gnade. Hab Mitleid mit meiner Sunde und 
erbarme dich meiner. 
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Da Adam das Gebot seines Schopfers iibertrat, regierte der Tod 
uber ihn und seine Kinder. Giitiger, der du von Mitleid bewegt 
warst, herabgestiegen bist und ihn erlost hast, hab Mitleid mit 
meiner Siinde und erbarme dich meiner. 

Da die ganze Schopfung vor dich tritt, anbetet, preist und an 
deine Tiir klopft, Mitleidsvoller, antworte in dem Ubermafi 
deiner Gnade. Hab Mitleid mit meiner Siinde und erbarme dich 
meiner. 

Da die Toten im Grabe aut dich warten, damit du kommst und 
ihre Leiber erweckst, rufe sie mit deiner Stimme und laB sie sich 
aus dem Grab zum Paradies erheben. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 

Da die Machte des Himmels dir den Lobpreis singen und wir auf 
Erden deiner Gottheit mit ihnen den Lobpreis darbringen, hab 
Mitleid mit meiner Siinde und erbarme dich meiner. 

PSALM 113 (Seite 32) 

EQBO 

O Gott, rette mich, denn die Stiirme und Gewitter der Siinden, 
die ich begangen habe, umzingeln mich. Sei fur mich ein Hafen 
des Friedens, Herr, damit ich nicht im Meer der Siinde ertrinke. 
Ich bemiihe mich zu biiGen. Strecke aus deine Hand, Herr, wie 
du es bei Petrus tatest, und erbarme dich meiner. 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaf3 
darzubringen dem Heiligen, der unter den Heiligen wohnt; ihm, 
der in seinem Wesen verborgen und giitig in seiner Natur ist; 
ihm, der vollkommen ist in seiner Kraft und die Herrschaft besitzt 
in seiner Macht, der in seinem Wesen gleich ist dem Vater; dem 
Starken, der die Mutter, die ihn gebar, erhoht und die Heiligen, 
die ihn geliebt haben, verherrlicht hat. Ihm gebuhrt Ruhm, Ehre 
und Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
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Sei gnadig, Herr, uns Sundern auf die Gebete deiner Mutter und 
deiner Heiligen. Reinige uns von alien Makeln an Fleisch und 
Geist. Lehre uns, dab wir in deiner Furcht alles vollbringen 
konnen, was deiner hohen Gottheit in Reinheit und Heiligkeit 
wohlgetallt. Setze uns ein in die Schar deiner Heiligen, damit wir 
mit ihnen dir Siegespsalmen singen konnen und mit Kronen der 
Gerec'ntigkeit am Tage der Vergeltung gekront werden, wenn du 
die Schafe zu deiner Rechten und die Ziegen zu deiner Linken 
autstellen wirst. Gedenke in Giite, o Herr, unserer Vater und 
Briider, Lehrer und ailer glaubigen Verstorbenen. Lal3 uns und 
sie zu deiner Rechten stehen und dein Mitleid schauen, und wir 
werden darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem 
hochgepriesenen Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Eure Gebete seien ein Bollwerk for uns. 

Die Gerechten von einst brachten ein reines Rauchopfer deiner 
liebenden Giite dar. Phineas erhob sich, betete und hielt den Tod 
zuriick, und der Priester Aarons leistete Suhne mit seinem 
Weihrauch fur das Volk und versohnte Gott. 

In Wahrheit und Glauben. 

Ihr seid ein Weihrauch der Versohnung, Propheten, Apostel und 
heilige Martyrer, denn auf euch ist die Kirche im Glauben gebaut. 
Seid Ftirsprecher fur ihre Kinder, die in dem Heiligtum euerer 
Gebeine Zutlucht gesucht haben. 
Ehre sei dem Vater ... 
Jeden Morgen sei ihm die Ehre, der mit einer Handbewegung die 
Schopfiing lenkt. Erde und Himmel sind mit ihm erfullt und sind 
zu klein fur ihn, aber das Herz des Gerechten ist weit genug fur 
ihn. Gepriesen ist, der ihn zu jeder Stunde anbetet. 
Von Ewigkeit... 
An diesem voriibergehenden Morgen beten wir dich an, der du 
der Schopfiing das Licht schenkst. An jenem unverganglichen 
Morgen gewahre uns, dir zu deiner Rechten zuzujubeln, 
lebendiges Lamm, das uns durch dein Kreuz erlost hat. 
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Der Mutter Gottes 

O Salomon, was ist das fur ein Garten von dem du gesungen 
hast, daB er in seiner Jungfraulichkeit verschlossen und versiegelt 
war9 - Es ist Maria, aus der der Gartner hervorkam, der das 
Paradies geptlanzt hat. 

Wer ist sie, die Kind ohne Ehe empfangen hat? - Es ist Maria, 
von der Jesaja prophezeit hat: »Siehe, eine Jungfrau wird 
empfangen und ein Kind tragen, der ein Wunder sein wird.« 
»Friede sei mit dir, Gnadenvolle«, sagte der Wachter zu der 
Jungfrau, »der Herr ist mit dir und soli aus dir auf heilige Weise 
hervorgehen, der Konig, dessen Reich kein Ende haben soli auf 
ewig.« 

Die Tur, die Ezechiel sah, stellte dich dar, heilige Jungfrau. 
Niemand ist durch sie eingetreten auBer dem Herrn. Ihm sei die 
Ehre, der sich selbst Adams wegen so gedemiitigt hat, um ihn 
wieder in sein Erbe einzusetzen. 

Der Heiligen 

Am Morgen ging der Sohn des Konigs aus, um Arbeiter fur den 
Weinberg des Hauses seines Vaters einzustellen; zuerst stellte er 
die Propheten und die Apostel ein und zur elften Stunde den 
Dieb, und er gab ihm den Schliissel und schickte ihn ins Paradies. 
Am Morgen beten die Propheten, Apostel und heiligen Martyrer 
den Sohn an, bringen ihm die Opfergabe des Blutes ihrer Nacken 
an und erbitten vom ihm den Lohn, den er denen versprochen 
hat, die seinen Willen tun 
»Gesegnet seid ihr, ihr Heiligen«, sprach unser Herr, »gesegnet 
seid ihr, denn ihr naBtest diese Welt und ihre Freuden, und, siehe, 
tur euch ist bewahrt droben das Hochzeitsgemach, der Garten 
und der Tisch des Reiches.« 
Sagt mir, ihr seligen Martyrer, welch einen Anblick hattet ihr im 
Gerichtshof9 Wir sahen, wie das Schwert gescharft und wie das 
Feuer angeztindet wurde und den Heiligen Geist, der Kronen 
webt und sie auf die Haupter aller Heiligen setzt. 

Des Morgens 
Am Morgen kamen die Kaufleute von Midian und zogen aus dem 
Brunnen den jungen Mann Joseph, den Sohn Rachels, heraus. sie 
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bezahlten den Preis, nahmen ihn und gingen von dort zu dem 
Lande Agypten, und dort wurde er Konig. 
Am Morgen wurde Joseph von seinen Brudern an die Midianiten 
verkauft, und sie zogen mit ihm nach Agypten, und er betete und 
sagte: »Herr der Hohen und der Tiefen. sei mir ein Gefahrte an 
diesem Ort der Verbannung.« 

Der BuRe 

An deine Tur, Herr, klopfe ich, und von deiner Schatzkammer 
erbitte ich Gnade Ich bin ein Sunder, der jahrelang von deinem 
Wege abgewichen ist. Gewahre mir, meine Sunden zu bekennen, 
von ihnen frei zu sein und in deiner Gnade zu leben. 
An welche Tur sollen wir gehen und anklopfen, wenn nicht an 
deine Tur, mitleidsvoller Herr? Und wer ist da, der sich wegen 
unserer Verfehlungen einsetzen wird, wenn sich nicht deine 
Gnade fur uns einsetzt, Konig, dessen Majestat die Konige der 
Erde Ehre erweisen. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, seid fur uns eine hohe Mauer 
und eine Haus der Zuflucht vor dem Bosen und seinen Machten, 
die gegen uns kampfen. Unter den Flugeln deiner Erbarmung 
beschutze uns, wenn die Guten von den Bosartigen geschieden 
werden. 
Die Stimme unseres Gebetes sei ein Schliissel, der das 
Himmelstor offnet. Mogen die Erzengel in ihren Choren sagen, 
wie lieblich die Stimme der Irdischen ist; der Herr wird rasch ihre 
Bitten gewahren. 

Der Verstorbenen 
Gedenke in Gute, Herr, der Hirten, die deine Herde gehutet 
haben, der Propheten, der Apostel und der Martyrer, der 
Gerechten und der Priester und aller Kinder der Kirche von 

Geschlecht zu Geschlecht und auf immer 
Gott, in deinem Mitleid schenke gute Hoffimng den 
Entschlatenen; wenn du in Herrlichkeit erscheinst, lab sie mit dir 
voller Freude in das Hochzeitsgemach eintreten und das Leben 

erben, das auf ewig verheiben ist. 
O Gutiger, Erbarmungsvoller, laB deine Diener, die dich 
angebetet haben, nicht gerichtet werden und geh mit ihnen nicht 
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is Gericht am Tage der Heimsuchung, denn kein lebendiger 
densch ist vor dem schrecklichen Richterstuhl gerechtfertigt. 
,afi, Herr, die Entschlafenen, die mit dem Blut, das aus deiner 
ieite geflossen ist, erkauft worden sind, im SchoBe unserer Vater 
Abraham, Isaak und Jakob Ruhe finden, bekleide sie mit 
-lerrlichkeit und gib ihnen die Freude bei dir im Hause deines 
Waters. 

ETRO (Seite 33) 

QOLO 

Jnser Herr Jesus Christus. 

Am Morgen sahen die Junger den Herrn der Meere auf dem 
Meer, und am Morgen schlief der Wachter, der niemals 
schlaft, im Boot; am Morgen auch wird er die Gerechten rufen: 
Kommt und empfanget den Lohn fur eure Miihen. 

Sie rufen zu ihm: Heilig, heilig. 

Laut rufen die Engel am Morgen, die Fliigel der Seraphim beben, 
die Geister von Feuer erheben ihre Stimmen, und dein Reich 
kommt eilends, damit du den Martyrem ihre Kronen und den 
Gerechten ihren Lohn geben kannst. 
Ehre sei dem Vater ... 
Am Morgen singen die Kirchen den Lobpreis; am Morgen 
machen die Kloster einen freudigen Larm; am Morgen ertonen 
die Stimmen der wilden Tiere und der Vogel; am Morgen beten 
dich an das Meer, die Inseln und ihre Bewohner. 
Von Ewigkeit ... 
Am Morgen soli die Kirche dir danksagen, jene Kirche, die du 
dem Paradiese gleich geschaffen hast, und das hast sie statt mit 
Baumen mit den Seelen der Menschen gefiillt. Und siehe, sie 
singt auf der Harfe Davids dem himmlischen Brautigam den 

Lobpreis. 

Der Mutter Gottes 
Der den Regen aus den Wolken flieBen laBt und die Flrde mit 
Schauern benetzt, saugte Tropfen von Milch aus der Brust der 
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Jungfrau Maria, und Verwunderung erfiillte seine Mutter, da sie 
ihn gebar und trug. 
Wenn Streitende fragen, wie Maria empfangen hat, antworte 
ihnen weise: Wie empfangen die Baume? - Die Baume 
empfangen vom Hauch des Windes und Maria vom Hauch des 
Heiiigen Geistes. 
Siehe, beruhigt wird er wie ein Saugling, das kleine Kind, das 
alter ist als die Zeiten. Und siehe, er springt wie ein Kind, er, vor 
dem Johannes hiipfte bei seiner Begegnung. Und siehe, er wird 
getragen in den Armen, er, der AJtere, der der Alte der Tage ist. 
Ezechiel, der Verbannte, sah mit dem Auge der Prophezeiung die 
jungfrauliche Tochter Davids, und er zeichnete durch gottliche 
Offenbarung das Bild ihrer Schonheit, das der Herr ihm auf 
wunderbare Weise gezeigt hatte. 

Der Heiiigen 
Friede sei mit den Propheten, Friede sei mit den Aposteln, 
Friede sei mit den Martyrern, die den Herrn des Friedens 
geliebt haben, und Friede sei mit der heiiigen Kirche, in der die 
Sohne des Friedens wohnen. . 
Auf das Gebet der Propheten, Apostel und Martyrer, die in 
deiner Hoffiiung hingeschlachtet worden sind, so wie der heiiigen 
Vater und Lehrer des rechten Glaubens, lab deinen Frieden und 
deine Ruhe iiber den vier Vierteln der Schopfung ruhen. 
Ihr wart nicht allein, ihr Martyrer, da ihr die Arena betratet, denn 
euer Herr betrat sie mit euch und gab eurem Geist den Mut, da er 
eure wahre Liebe sag, und er ehrte und verherrlichte einer 

Gedachtnis. 
Ihr Martyrer, die ihr nicht vor eitlen Gotzenbilder Weihrauch 
opfertet, Konige nehmen ihre Kronen ab und verehren eure 
Gebeine; der siiBe Duft eures Todes ist wohlriechend wie 

Gewiirze. 

Eines Heiiigen 
Du hast Schwingen und schnelle Fliigel erworben, unser Vater, 
Mor N. Mit den Schwingen wirst du deinen Lohn erhalten und 
mit den Flugeln wirst du zu den FJohen fliegen, und du wirst 
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ingeben, deinen Herrn in der Vollkommenheit deines 
.ebenswandels zu begegnen. 

m Gemeinschaft mit Petrus werden wir dich sehen, unser Vater 
4or Aprem (Ephram), wenn du zu ihm mit offenem Antlitz 
prechen wirst: Dies sind die Schafe, die du mir, Herr, gegeben 

*ast. Bekenne dich zu ihnen vor deinem Vater, wie sie sich zu dir 
Dekannt haben. 

Des Morgens 

Am Morgen wandte sich die getreue Schamuni im Gebet zu 
3ott: »Gott, urteile fur mich vor dem Konig Antiochus, der 
ueine Sohne hinschlachtet wie Schafe und iiber mich herfallt wie 
ein Lowe.« 

>Von meinen sieben edlen Sohnen«, sagte Schamuni zum Konig, 
>will ich keinen dir zum Sklavendienst in deiner Gegenwart 

geben. Ich gebe sie Gott, denn sie sind seine Diener.« 

Der BuRe 

Unser Gott, erbarme dich unser, wie deine Gnade es gewohnt ist, 
und vertreibe den Feind von uns, der zu jeder St unde fur uns 
Fallstricke legt. Dein Kreuz sei unsere Wache, und dadurch 
mogen wir vor ihm beschutzt werden. 
Unser Gott, reich an Erbarmen, antworte den Sundem, die zu dir 
rufen, denn wir wissen, Herr, dafi wir gesundigt haben. Wir 
klopfen an die Tur deines Erbarmens, bringe heraus fur uns die 
Verzeihung der Beleidigungen aus deinem reichen Schatzhaus. 
Zuchtige die Welt nicht mit Qualen, weil wir gesundigt haben, 
habe vielmehr um der Propheten, der Apostel und der heiligen 
Martyrer willen Erbarmen mit deiner Herde, Sohn, der du deinem 
Vater in allem gleichst. 
Sunder, kommt und fleht um Erbarmen, denn das Tor Gottes ist 
often, und er wird euch eure Bitten gewahren. Zogert nicht mit 
der BuBe, denn ihr wiBt nicht, zu welcher Stunde der Engel des 
l odes iiber euch kommen wird. 

Der Verstorbenen 
Auf den Altaren in den vier Vierteln der Erde gedenke, unser 
Erloser, aller, die dein Fleisch gegessen, dein Blut getrunken und 
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dein Leiden bekannt haben. Bewahre die Lebenden durch dein 
Kreuz und verzeih den Verstorbenen in deiner Gnade. 
Wenn du den Gerichtsstuhl aufstellst und als Richter aller Platz 
nimmst und die Volker vor deine Gegenwart zur Priifung und 
zum schrecklichen Urteil eintreten, laB deine Anbeter, die in dir 
mit Wasser und Geist bekleidet worden sind, dein Mitleid 
schauen 
Wenn das Meer aus Feuer braust und die Gottlosen im Zorne 
verzehrt, laB unsere Vater und Briider, die entschiafen sind und 
die Dreieinigkeit bekannt haben, durch den siiBen Klang deiner 
lebendigen Stimme sich erheben zu deiner Rechten. 
Die Verstorbenen, die entschiafen und in deiner Holfnung zu 
ihrer Ruhe gegangen sind, Herr Jesus, mogen den Klang deiner 
Stimme horen, Erbarmungsreicher und Mitleidsvoller, die zu den 
Sohnen, die zur Rechten stehen sagt: Kommt, tretet ein, rettet 
das Reich 

QUQ'LYON 
Zu dir, Herr, habe ich meine Seele erhoben, halleluja und 
halleluja. O Gott, auf dich habe ich vertraut, laB mich nicht 
beschamt werden. 
LaB meine Feinde nicht liber mich jubeln, halleluja und halleluja, 
all jene, die auf dich vertrauen, sollen nicht beschamt werden. 
LaB die Bosen in ihrer Eitelkeit beschamt werden, halleluja und 
halleluja. zeige mir, Herr, deine Wege. 
LaB mich deine Pfade kennen, halleluja und halleluja, iiihre micli 
in deiner Wahrheit und belehre mich. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 

'EQBO 
Das Licht betete dich an, die Scharen des Himmels preisen dich 
und die ganze Schopfung betet dich an am Morgen, wenn deir 

Licht erscheint. 

PRUMYON-SEDRO (der Butte) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seiet 
w it lYurdig fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB darzubrin 
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bn ihm, der die Sunder zur BuBe ruft und sein Erbarmen seinen 
-nbetem nicht vorenthalt; der fur das Leben alien Fleisches 
orge tragt und seine Gnade alien kundtut, die sich zu ihm 
enden. Ihm, deni Glitigen, gebuhrt Verherrlichung, Ehre und 

I nbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
ihreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
ebens, in Ewigkeit. Amen. 
i deiner Gegenwart, Gott Vater, der du den Wachtem und 
ngeln verborgen bist, und in der Gegenwart deines geliebten 
ohnes, der der Welt kundgemacht wurde, und in der Gegenwart 
sines Heiligen Geistes, der der Welt durch sein Herabkommen 
erzeihung brachte, und vor deinem heiligen Altar, auf dem 

eine erhabene Gottheit verklindet wird und auf den deine 
ahmreiche Dreieinigkeit herabsteigt, setzen wir diesen Rauch 
es Weihrauchs, damit er zur Verzeihung unserer Beleidigungen 
nd zur Loschung der Verfehlungen deines ganzen Volkes sowie 
ur Ruhe und zum Gedachtnis der glaubigen Verstorbenen 
;ereiche. Und wir wollen dir Lobpreis und Danksagung 
arbringen jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

30LO 
\m Morgen erwachte Jakob, der Gerechte, von seinem Schlafe 
md wunderte sich liber die Leiter, die auf der Erde stand und 
Jeren Ende bis zum Himmel reichte; und die Engel und die 
♦Vachter der Hohen steigen auf ihr auf und werden nach oben 

getragen. 
\m Morgen stieg Mose den Berg hinauf und sah, wie die Kirche 
gebaut wurde. Sie war hell in ihrem Bau, denn sie wurde erbaut 
vom Heiligen Geist. Und er stieg hinab und tat dasselbe im 

Hinblick auf das irdische Zeit Israels. 
Ehre sei dem Vater ... 
Am Morgen rief Simon Petrus: »Befiehl mir, Herr, zu dir zu 
kommen«, und unser Herr antwortete, indem er zu ihm sprach: 
»Wandle liber die Wellen und fiirchte dich nicht, denn jeder, der 
an mich glaubt, hat keine Furcht auf dem Meer wie aut dem 

Land.« 
Von Ewigkeit ... 
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Am Morgen wandelte Simon auf dem Meer vor seinem Herrn, 
und als sein Geist wankte, begann er, in den Wellen zu versinken. 
Und der Herr von allem gab ihm seine Hand und zog ihn aus dem 
Meer zum Land. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Oflfne uns, Herr, voller Erbarmen dein groBes Tor; hore unser 
Gebet und erbarme dich unserer Seeien. 
Herr des Morgens und Lenker aller Jahreszeiten, hore unser 
Gebet und erbarme dich unserer Seeien. 
Der Herr liebt das Gebet im geheimen in der inneren Kammer; 
nicht durch laute Schreie errangen die Gerechten ihre Siege; das 
Gebet des Mose und seine Demut teilten das Meer, und das Volk 
ging hindurch; Pharao aber wurde ertrankt, da er stolz war. 
Josua, der Sohn des Nun, hielt die Sonne an und den Mond am 
Firmament, und er macht durch sein Gebet zwei Tage gleich 
einem. In den Tiefen des Meeres betet Jona im Bache des Wals, 
und der Klang seines Gebetes besanftigte den Herrn von allem in 
der Hohe. 
Gott horte das Gebet Davids, er erbarmte sich seiner, ubersah 
sein Vergehen und gab ihm die Gabe der Prophezeiung zuriick. 
Hanania und seine Gefahrten riefen zu Gott im Feuerofen, und er 
errette sie aus dem Feuer der Flammen. 
Ehre sei dem Vater, die der Gerechten horte, als sie zu ihm 
riefen, Anbetung dem Sohn, der ihnen eine Antwort gab auf alle 
ihre Bitten, Danksagung dem Geist, durch den sie im geheimen 
bewegt worden sind: Eine Natur in drei, Ihm sei der Lobpreis. 
Drei Dinge gibt es, Herr, die mich erzittem und erschrecken 
lassen: die Stunde des Todes, der schreckliche Gerichtsort und 
die Holle. 

HUTOMO (Seite 32) 

Dritte Slunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 
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RUMYON-SEDRO (der Bufle) 

ibpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
dr wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
nrzubringen ihm, der stets von Natur aus barmherzig ist, 
rtwahrend sein Erbarmen auf uns ausgiefit, der urn der Sunder 

iillen Fleisch angenommen hat, wie es sein heiliger Mund gesagt 
at: »Ich bin gekommen, nicht um die Gerechten zu rufen, 
nndern die Sunder und die Kranken.« Ihm gebiihrt, Ehre und 
mbetung in dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien Zeiten, 
ihreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
ebens, in Ewigkeit. Amen. 
dr bitten dich, Herr, Gott, und wir flehen zu dir, deine Diener 
id deine Anbeter zu segnen, die zusammen in deinem heiligen 

I amen versammelt sind, damit sie mit einer geistlichen 
i /aftenrustung bekleidet und mit Liebe und Eintracht aufgestellt 

erden. Mogen sie den Bosen und seine Machte bezwingen. In 
i einer lieben Freundlichkeit nimm hinweg ihre Verfehlungen und 
i B sie an deiner geistlichen Tafel Platz nehmen. Und wir wollen 
: arbringen Lobpreis und Danksagung dir, Herr, und deinem 

ater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
I wigkeit. Amen. 

h0L0 
! lerr, unser Herr, wohin soil ich mich von deinem Geiste 
ntfemen, oder wo soil ich mich vor der Gegenwart deiner 
lajestat verbergen? Steige ich auf zu den Hohen, du bist 
wiglich dort; und steige ich hinab in die Unterwelt, deine Macht 
*t dort. In deiner Gnade hab Mitleid mit mir und laB mich zu 
einer Rechten stehen, denn kein lebendiger Mensch kann vor 

I leinen Augen gerechtfertigt werden. 
i n den Jahren meiner Jugend habe ich fur dich als Sklave 
! ;earbeitet, Konig des Irrtums, und du hast mich sehr gequalt. 
•etzt, da ich alt geworden bin, bist du mit meinem Leben nicht 
aifrieden und jagst nach mir entsprechend des Gewohnheiten 
neiner Jugend. Der Herr wird mich sehen und iiber dich Gericht 
laften, und in seiner Gnade wird er mich dir entreiBen. 

ihre sei dem Vater ... 
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Wehe mir, denn ich war ein eifriger Sklave des Bosen, und wie 
ein Verbrecher dachte ich nicht an den Tod. Ich trampelte aut 
dem Gesetz herum und erhob mich gegen das Gebot, und mein 
eigener boser Wille war mir Gesetz. Und nun bin ich des 
Gewandes der Tugend ledig und des Kleides der Herrlichkeit 
beraubt. Hab Mitleid mit mir, Herr, durch dein Leiden, deinen 
Tod und dein Begrabnis und in deiner Gnade erlose mich vor der 
Holle. 
Von Ewigkeit ... 
Wehe dem, dessen Seele an dieser Welt hangt, denn diese ist eine 
groBe Fessel, die niemals reiBt. Wer sie liebt, kann niemals fleiBig 
sein, weil sie sehr vertuhrensch ist und jene betriigt, die in sie 
eintreten. Gepriesen ist, wer wie ein emsiger Kaufmann Besitz 
von dem Leben genommen hat, das ewig wahrt. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, konrm zu unserer Hilfe, hore 
unser Bitten und crbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Ich sehne mich nach deiner Verzeihung, Herr, damit sie zu mir 
komme. Schenke mir Tranen, um Erbarmen zu ertlehen, so lange 
es noch Zeit ist. ich diirste nach deiner Gnade, ohne sie kann icli 
nicht bestehen. Meer des Erbarmens, gieBe Strome deiner Gnade 
liber mich 
Der l ag neigt sich, und die Schatten des Todes umgeben mich 
Sei fur mich, Herr, eine Sonne am Abend und laB mich dein Lichl 
schauen. LaB den Tag des Todes nicht von mir auBerhalt 
deines Weinberges scheiden. Dein Auge ist gut, nimm an die 
Stunde der BuBe. 
Meine Zeit ist an ihrem Ende angelangt, wahrend ich mich urr 
eitle Dinge kiimmere. Am Ende meines Lebens gewahre mir, deir 
zu sein Der Konig des Irrtums hat seine Pfeile abgeschossen, urr 
meinen Tod zu verursachen. Du bist der Herr der Macht, salbt 
mich mit deiner Arznei, und ich werde geheilt werden 
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hre sei dir, guter Hirte, der du deine Herde erlost hast und um 
wS Schafes willen, das verlorengegangen war, herabgestiegen 
st zii seiner Rettung. Wer ist unter denen, die dich preisen, 

-nstande, deine Herrlichkeit gebuhrend zu preisen? Dir, der du 
srborgen bist mit deinem Vater und deinem Heiligen Geist, dir 
si die Ehre. 

ntworte, Herr, antworte, Herr, und erbarme dich unser. Wende 
ie Herzen der Menschensohne zur Bul3e. 

Sechste Stunde 

IINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

’RUMYON-SEDRO 
vObpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
larzubringen dem Ruhmreichen, der von den tlammenden 
.egionen verherrlicht und von den Cherubim, den Sohnen des 
;euers gelobt wird; dem Hohen und Furchtbaren, der von der 

Schopfung gepriesen wird; dem die Jungfrau in ihrer Niedrigkeit 
oi saugen gab und der durch seine Demut die Welt erlost hat; 
Jer denen Ruhm verliehen hat, die ihm nachgefolgt sind und 
Ruhe den Verstorbenen, die in seiner Hoffnung entschlafen sind. 
hm gebtihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Zeit 
Jer Sechsten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
\ugenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Christus, unser Gott, du wirst gepriesen von den Cherubim, 
angebetet von den Seraphim und gelobt von den Engeln mit 
Furcht und Zittem. Du bist der Gott von allem und Konig in 
Ewigkeit. Auf die Gebete deiner Mutter, der heiligen Maria, 
flehen wir dich an zusammen mit den Propheten, Aposteln, 
Martyrern, Asketen, Hirten und Lehrern der heiligen Kirche: 
Blicke auf uns herab mit der Gnade der Vergebung. Nimm an auf 
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deinem geistlichen Altar oben im Himmel die Opfer, den 
Weihrauch und die Gebete von uns Sundem, deinen Dienem. 
Gib, Herr, in deiner Gnade Gesundheit den Kranken, Heilung den 
Leidenden, Ruhe den Betriibten, Vergebung den Sundem, 
Ermutigung den Bekiimmerten, Trost den Trauernden, 
Bekehrung den Irrenden, eine Statte der Begegnung den 
Zerstreuten, Befreiung den Verfolgten, Versorgung den Armen, 
einen Beschiitzer den Waisen, Unterstiitzung den Witwen, und 
gedenke der glaubigen Verstorbenen und gib Ruhe ihren Geistern 
in den Wohnstatten des Hauses deines Vaters, damit wir mit 
ihnen Lobpreis und Danksagung darbringen konnen dir und 
deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Ein gutes Gedachtnis der reinen Jungfrau Maria geschehe in den 
vier Vierteln der Schopfung. Sie wurde die Mutter Gottes, und 
er ehrte und verherrlichte ihr Gedachtnis. Ihr Gebet sei ein 
Bollwerk fur uns. 
Durch Maria fanden Erfullung alle Mysterien der Propheten: der 
Busch, das GefaB, das Manna und der Stab Aarons, der erbliiht 
ist. Ihr Gebet sei ein Bollwerk fur uns hier und oben im Himmel. 
Ehre sei dem Vater ... 
Auf das Gebet der Propheten, der Apostel, der Martyrer, die in 
deiner Hoffnung erschlagen wurden, der heiligen Vater und 
Lehrer des rechten Glaubens laB deinen Frieden und deine Ruhe 
wohnen in den vier Vierteln der Schoplung. 
Von Ewigkeit ... 
Die Toten, Herr, die der Verwesung anheimgefallen und zum 
Staube der Erde geworden sind, mogen auf deinen Rut hin aus 
dem Grab zum Paradies erhoben werden, und mit den Gerechten 
und Rechtschaffenen mogen sie das Leben erben auf ewig. 

BO'UTO DES MOR BALAI (Seite 34) 
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Neunte Stiinde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre and Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzabringen ihm, der die Toten erweckt und jene erhebt, die im 
Grabe sind, und der der Richter der Lebenden und der Toten ist. 
Ihm gebuhrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Zeit 
der Neunten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Herr, Gott, Mitleidiger und Erbarmungsvoller 
Wenn du kommst, um die ganze Welt zu richten, erhebe nicht 
mit deinen Anbetern deren Siinden; laB mit ihnen nicht ihre 
Verfehlungen aufstehen; bedecke nicht, Herr, ihre Gesichter mit 
Scham; lege ihre Beleidigungen nicht ofFen vor sie; enttausche, 
Herr, nicht ihre Hoffnungen; beraube sie nicht vollig ihres 
Vertrauens; wende, Herr, dein Antlitz von ihnen wegen der 
Frevel und Siinden, die sie vor dir in dieser verganglichen Welt 
begangen haben, nicht ab, sondern mach sie in deiner Gnade der 
ruhmreichen Auferstehung wiirdig, damit sie zu deiner Rechten 
stehen konnen. Gewahre ihnen, in dein himmlisches Reich 
einzutreten und erfreue uns und sie mit dem Glanze deines 
Antlitzes. Und wir wollen darbringen Lobpreis und Danksagung 
dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und 
immerdar und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Die im Sohne gestorben sind, seine Gebote gehalten, ihn bekannt 
und an ihn geglaubt haben, sollen bei seiner Wiederkunti das 
Reich und das Leben erben, das unverganglich ist, halleluja und 
halleluja, und dort werden sie sich ewiglich freuen. 
Paulus schrieb uns, daB die Toten in Christus den Tod nicht 
kosten, und wenn sie jetzt auch schlafen, so hat sie dennoch das 
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Leben gerufen. Wie groG ist die Seligkeit, halleluja und halleluja, 
derer, die in Christus ruhen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Einem Blitzstrahl gleich wird das Kommen des Sohnes Gottes 
sein: Die Graber werden aufspringen, die Toten werden sich 
erheben und den Lobpreis singen, halleluja und halleluja, dem 
Herrn, der sie aufrichtet. 
Von Evtfigkeit... 
Am Tor einer Grufl kam ich vorbei, und ich bedachte und sah 
den Weg der Welt: Der Sklave und sein Herr, der Schuler und 
sein Lehrer sind gleich, und Konige, die zu ihrer Ruhe gegangen 
sind, halleluja und halleluja, haben itire Macht verloren. 

BO'UIO DES MOR BALAI (Seite 34) 
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Freitag 

Ramso 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seiten 13-15) 

'EQBO 

Er, der die ganze Schopfung tragt, wurde getragen vom Holze 
des Kreuzes. Der Lebendige und Lebensspender kostete aus 
eigenem Willen den Tod; er, den die Grenzen der Welt nicht 
halten und die Schopfung nicht aufnehmen konnen, ruhte im 
Grab. Der Held der Welt lehnte sich zuruck inmitten der Toten. 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der das Gedachtnis seiner Mutter und seiner 
Heiligen verherrlicht hat, der die Lebenden, die zu ihm beten, vor 
dem Bosen bewahrt und befreit und sie erhalt durch sein Kreuz; 
ihm, der die Toten, die schlafen und auf den Tag seiner 
Kundmachung warten erhebt. Dem Gutigen gebuhrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser abendlichen Zeit, 
zu alien Zeiten und Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der 
Tage unseres Lebens, In Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Christus, unser Gott, unsere Gedanken auf die 
Gebete deiner Mutter und deiner Heiligen zu den Hohen deines 
Himmels oben zu ziehen. Bekleide uns mit der Freude, die von 
dir kommt. Nimm von uns hinweg Dunkelheit und Leid und 
erfulle unsere Herzen mit deiner Furcht. Reinige unsere 
Gedanken durch Heiligkeit und laB uns nicht Fremde werden 
gegeniiber deinen heiligen Mysterien. Mach uns vielmehr 
vollkommen durch Werke der Gerechtigkeit. Schenke den 
glaubigen Verstorbenen Ruhe an deiner Wohnstatt, die in deiner 
Gnade fur sie bereitet ist, und beffeie sie vor der Bedrohung 



196 

durch die Holle. Denn du hist heilig, Herr, und wohnst bei den 
Heiligen Dir bringen wir dar Lobpreis und Danksagung jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Dein Gebet sei ein Bollwerk far uns. 

Jungfrau Maria, die du aus alien Geschlechtern erwahlt wurdest 
die Mutter Gottes zu sein, bete und llehe zu deinem Sohn, der er 
sich auf deine Gebete hin unser erbarme. 

Gepriesen bist du, und gepriesen ist deine Seele. 

Gepriesen bist du, Maria, denn Gott hat dich von Kindheit an 
erwahlt und den Tag deines Gedachtnisses verherrlicht. Siehe, 
die Kirchen und die Kloster singen den Lobpreis dem Herm, der 
aus deinem SchoB hervorkam. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dem Vater, Anbetung dem Sohn und Danksagung dem 
Heiligen Geist: ruhmreiche Dreieinigkeit, drei Personen, drei 
Namen, ein wahrer Gott. Ihm sei der Lobpreis. 
Von Ewigkeit ... 
Die ganze Schopfung soil deinen Ruhm verkiinden, Christus, 
unser Gott. Siehe, Engel und Menschen, die du zu deinem 
Lobpreis geschaffen hast, bringen dir Verherrlichung dar bei 
Nacht und bei Tag. 

Der Mutter Gottes 
Maria sprach: »Gesegnet bin ich, da ich den Konig 
hervorgebracht habe. Die Konige der Erde beten ihn an, und ich 
bin seine Htiterin geworden, dessen, der mit seiner Gebarde uber 
die Enden und die vier Viertel der Welt regiert.« 
Wie die Sonne, die herabsteigt, in der Traube verweilt und in inr 
die SiiBe mischt, so stieg das Wort von den Hohen herab, 
verweilte in der Jungfrau, kam aus ihr hervor und schenkte und 
Erlosung. 
Am Tage des Gedachtnisses der seligen Jungfrau Maria sind alle 

w w w 

Geschopfe voll Freude und singen dem Herm den Lobpreis, der 
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erwahlt und den ruhmreichen l ag ihres Gedachtnisses geehrt 
ltd verherrlicht hat. 

13 uns Anteil haben, Herr, am Tage des Gedachtnisses der 
lgfraulichen Mutter, die dich geboren hat, und auf ihre 
T>ete halte fern von uns bose Tage sowie die GeiBel und Rute 
s Zornes. 

r Heiligen 
jsegnet sind die Propheten, gesegnet sind die Apostel, gesegnet 
id die Martyrer an dem grol3en Tag der Auferstehung. Sie 
lien den Vater horen, den Sohn sehen und den Heiligen Geist, 
r tiir ihre Haupter Kronen webt. 
*zte seid ihr, auserwahlte Apostel, und Jiinger des grolien 
.ztes, und wer sich euren Gebeinen mit Glauben naht, empfangt 
lfe von euch. 

;e Martyrer sagen zu ihren Verfolgern: »Wir tiirchten nicht das 
Liuer oder das gescharfte Schwert, und tails der Leib verfallt, 
*rd die Seele leben und Lobpreis und Danksagung singen.« 
:e Martyrer wurden fur ihren Herrn hingeschlachtet, und ihr 
err wurde hingeschlachtet zum Heile Adams Gesegnet ist, der 
irch seinen Tod und den Tod der Martyrer seine Kirche erlost 
It, und, siehe, sie singt ihm den Lobpreis 

?r ButSe 
esegnet ist, wer dich, Herr, mehr liebt als Gold oder Edelsteine 
ro!3 wird in dieser Welt seine Ehre sein, und in der kunttigen 
ird er Leben auf ewig erben 
renn jemand die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert, ist 
in Gewinn nichts. Gewahre uns, Herr, die Welt zu hassen, 
lsere Seelen zu gewinnen und Leben auf ewig zu erben. 
nser Herr sagte zu der Sunderin: »Geh, Frau, deine 
eleidigungen und Siinden sind vergeben. Amen, Amen, ich sage 
r, dali ich unter denen, die meinen Namen verkiinden, im 
vangelium auch von dir berichten werde.« 
ie Wachter sprachen zu den Lowen: »Seht, Daniel steigt herab 

i die Grube neben euch. Beugt euren Nacken und erweist ihm 
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Verehrung, damit der Konig sagen kann: GroB ist dein Gott, c 
Daniel.« 

Der Verstorbenen 

Schenke Ruhe, Herr, deinen Dienem in jenem Reich, das nichl 
vergeht oder zu einem Ende kommt. Und schreibe ihre Namer 
ein in das Buch des Lebens in jenem Jerusalem, das im Himmel 
ist. 

Werdet nicht ungeduldig, ihr Verstorbenen, die ihr das Fleiscfc 
Christi gegessen habt, denn dadurch soli euch die Ruhe vor 
dieser Welt in jener neuen Welt gegeben werden, die nichl 
vergeht; und er laBt euch eure Freude finden in dei 
Hochzeitskammer des Lichtes. 
Zur Zeit unseres Sterbens konnen uns weder Vater noch Bruder. 
weder Bruder noch Verwandte retten. Christus wird niemals die 
Entschlafenen verlassen, die im Grabe ruhen, in der Unterwelt 
und er wird auch nicht versaumen, sie zu erwecken. 
Moge das Gedachtnis aller Entschlafenen begangen werden, die 
in deiner Hofthung entschlafen sind, auf dem erhabenen Altar ir 
der Hohe. Mogen sie in der Kirche der Erstgeborenen von dii 
aus dem Staub erhoben werden und sich mit dir in deinei 
Hochzeitskammer erfreuen. 

’ETRO (Seite 15) 

QOLO 

Du hast mich geschaffen und deine Hande auf mich gelegt. 

Im Anfang erschuf Gott am Freitag den Adam aus dem Staul 
und hauchte auf ihn den Geist und gab ihm die Sprache, damit e 
den Lobpreis ihm singen konnte, halleluja, und seinem Schopfe 

danksagte. 

Dein Wissen ist fur mien zu herrlich. 

Am Freitag schuf Gott den Adam und setzte ihn ins Paradies 
und er gab ihm einen Befehl, indem er zu ihm sprach: »Alb 
Baume sollen zu deiner Freude sein, halleluja, aber von einen 
halte deine Seele fern, denn in ihm ist der Tod verborgen.« 

Ehre sei dem Vater ... 
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Ehre sei dem Starken, der aus den Hohen herabgestiegen ist und 
uns durch seine Kreuz erlost hat; er hat uns befreit von dem 
Flucht und lehrte uns, sein erhabenen Kreuz anzubeten, halleluja 
und halleluja, es zu preisen und zu verehren. 
Von Ewigkeit... 
Lobpreis, Danksagung, Ehre und Anbetung bringen wir dir dar, 
Herr, der du uns durch dein Blut erlost und mit deinem Kreuze 
bezeichnet hast. In deiner Gnade hab Mitleid mit uns, halleluja 
und halleluja, und erbarme dich unser. 

Der Mutter Gottes 
Gepriesen bist du, Tochter des Gerechten, Mutter Gottes, denn 
Erbarmen wurde dir erwiesen; du fandest Gunst und gebarst 
Gott. 
»Alle Geschlechter sollen selig mich preisen«, antwortete Maria, 
und sie erklarte dazu, »weil ich Gott geboren habe«. Er verlobte 
sich mit der Kirche, und sie singt den Lobpreis, halleluja und 
halleluja, dem Brautigam, der sich mit ihr verband. 
Maria und Elisabet waren wunderbare Schifte, die in den Hafen 
einliefen. Elisabet brachte den Prediger hervor und Maria den 
Erloser der Welt, halleluja und halleluja. Ihre Gebete mogen uns 
beistehen. 
Weder unter den Jungfrauen noch unter den Madchen oder den 
Geschlechtern von altersher, weder in reinem Gold noch in 
irgendeiner Art von Schonheit gibt es eine Schonheit gleich der 
Marias, halleluja und halleluja, der Tochter Joachims. 

Der Heiligen 
Gesegnet sind die Propheten, gesegnet sind die Apostel, gesegnet 
sind die Martyrer, und gesegnet sind jene, die ohne Makel aut 
dem Wege des Herm wandeln, halleluja und halleluja, und die 

seine Gebote halten. 
Wie strahlende Sterne in der Schopfimg sind die Propheten und 
Apostel. Unser Herr nannte sie in seiner Frohbotschaft das Licht, 
denn sie erleuchten die Welt, halleluja und halleluja, durch ihre 

reine Lehre. 
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Martyrer, fleht um Gnade fur unser Geschlecht, das gesiindigt 
hat, damit wir durch euer Gebet beschutzt werden, Satan 
beschamt wird und seine Heerschar besiegt werden durch die 
Kraft eurer Gebete, halleluja und halleluja. Euer Gebet helfe uns. 
Die Martyrer wurden gestarkt und siegen herab in die Arena, um 
Satan zu bezwingen, und eine heilige Stimme rief sie von den 
Hohen und sagte: Ihr sollt siegen, halleluja und halleluja, und sie 
siegten und triumphierten. 

Eines Hejligen 
Josua, der Sohn des Nun, hielt die Sonne am Firmament an, und 
der Mond bewegte sich nicht. Halte fern, Herr von deiner Kirche 
alle GeiBeln auf die Gebete von Mor N., halleluja und halleluja, 
und der Apostel, die seine Gefahrten waren. 
An dem Tag, wenn deiner gedacht wird, unser Vater, 
auserwahlter Mor N., ffeut sich die Schoptung und singt Christus 
den Lobpreis, der dich verherrlicht hat, halleluja und halleluja. 
Dein Gebet helfe uns. 

Des Freitags 
Am Freitag streckte der Herr der Schopfung seine Hande am 
Kreuz aus, und statt der Frucht, die Adam aB, kostete er den Tod 
aus eigenem Willen, halleluja und halleluja, und setzte ihn wieder 
in sein Erbe sein. 
Am Freitag sah die Kirche Christus auf der Hohe von Golgota, 
und sie verbeugte sich und betete ihn an; und sie antwortete und 
sprach zu ihm: Ehre sei dir, Herr, halleluja und halleluja, der du 
gekommen bist und mich gerettet hast. 

Der BuQ>e 
Von Tag zu Tag verspreche ich, Herr, daB ich morgen BuBe tun 
werde. Meine Tage sind verflossen und gegangen, und meine 
Sunden bleiben. Dein Erbarmen werde iiber mir ausgegossen, 
halleluja und halleluja, und ich werde leben durch deine Gnade. 
Aus dem Meer von Feuer und vor dem schrecklichen 
Hinubergang befreie uns, Herr, wie die jungen Manner befreit 
wurden aus dem Feuerofen im Lande Babylon, halleluja und 
halleluja, und die Chaldaer beschamten 
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-ite, Herr, deine Gnade aus und laB deine Giite iiber die ganze 
-It stromen. Gewahre Versohnung den Konigen, Friede den 
chen und Eintracht den Priestern, halleluja und halleluja, und 

; Vergebung der Siinden. 

5 Gnade des Vaters, das Mitleid des Sohnes und die 
genwart des Geistes, dreifaltiges Mysterium, bleibe unter uns 
zum Ende, halleluja und halleluja, von nun an bis in Ewigkeit. 

~ Verstorbenen 

s - im Sohn gestorben sind, die seine Gebote gehalten, ihn 
-annt und an ihn geglaubt haben, sollen bei seiner Wiederkunft 
5 Reich und das Leben erben, das nicht vergeht, halleluja und 
lleluja, und dort werden sie ihre Freude erhalten. 
- Toten, die dein Fleisch empfangen haben, o unser Erloser, 
j dein lebendiges Blut getrunken haben, sollen jene Stimme 

I -en: »Kommt, tretet ein, ihr Gesegneten meines Vaters, erbet 
» Reich, halleluja und halleluja, sowie das Leben, das 

| verganglich ist.« 

i rch den Rauch des Weihrauchs, den Aaron darbrachte, hielt er 
: Seuche an; moge der Rauch des Weihrauchs, den die Priester 

darbringen, dich versohnen, halleluja und halleluja, und 
seren Verstorbenen die Ruhe geben. 
i bin am Tor einer Gruft vorbeigegangen und habe den Weg 
;ser Welt betrachtet und gesehen. Der Sklave und sein Herr 
d gleich, der Schuler und der Lehrer, und Konige, die zu ihrer 
he gegangen sind, halleluja und halleluja, haben ihre Macht 
rloren. 

JQ'LYON 
n deinetwillen werden wir Tag fur Tag geschlachtet, halleluja 
d halleluja, wir werden fur den Schlachter wie Schafe gezahlt. 
ache auf und schlafe nicht, Herr, halleluja und halleluja, hilf uns 
d vergiB uns nicht. 
ende dein Antlitz nicht von uns fort, halleluja und halleluja, 
TgiB unsere Demutigung nicht und unsere Not. 

lieil unsere Seele im Staub geschlafen hat, halleluja und 
lleluja, und unser Leib an die Erde gepreBt ist. 
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’EQBO 

O heilige Martyrer, die ihr Qualen und Note von frevelnafte 
Richtern erduldet habt, siehe, euer Lohn ist fur euch bewahrt i 
der Hochzeitskammer des Lichtes, das unverganglich ist. Eu< 
Gebet sei eine hohe Mauer und ein Haus der Zuflucht fur uns. 

PRUMYON-SEDRO (der Martyrer) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung sek 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterla 
darzubringen ihm, der den Edlen Starke schenkt und dc 
Athleten Kronen, dem Verteidiger der Tapferen, der Gefallen h; 
an dem lieblichen Wohlgeruch ihres Todes und sich an ihrt 
Gedachtnissen erffeut, dem Giitigen, dem Verherrlichung, Ehj 
und Anbetung gebiihrt in dieser morgendlichen Zeit, zu alk 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Ta£ 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen deine Gnade an, Herr, auf die Gebete und Bitten d< 
heiligen Martyrer, von uns den Rauch des Weihraucl 
anzunehmen, den wir zur Betfiedigung deiner Gottheit und zi 
Ehre deiner seligen Mutter und aller deiner Heiligen darbringe 
wie ihr Tod ein deiner Herrlichkeit dargebrachtes Siihnopf 
gewesen ist, so mogen ihre Gebeine eine Schutzmauer fur deii 
Kirche sein. Und wie ihr Blut fur deine Majestat ein suB 
Wohlgeruch gewesen ist, so moge ihr Gedachtnis ein Bollwei 
fur dein Volk sein. Mogen durch eine gesegnete Tradition d 
Jahreszeiten der Freude ihre Festfeiern in deiner heiligen Kircl 
liberliefert werden. Mach uns wiirdig, Herr, in dem Erbarm< 
deiner Gnade, des Loses, das ihnen zuteil geworden ist, b 
deinem Hochzeitsfest, das weder voriibergeht noch ein En< 
findet. Mit ihnen mogen auch wir herausgehen um dich n 
vollkommenem Vertrauen an dem Tag zu treften, da deine ruhr 
reichen Kundmachung vom Himmel zum zweiten Mai offenb 
wird, und wir wollen einmiitig darbringen Lobpreis ui 
Danksagung dir und deinem Vater und deinem Heiligen Gei 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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OLO 

t Zeugen des einziggeborenen Sohnes, ihr seid die Geliebten 
-S Einziggeborenen des Allerhochsten, ihr, die um seinetwegen 
ngeschlachtet wurdet, fur seine Liebe Leiden ertragen und fur 
n als Opfer dargebracht worden seid. Gepriesen ist, der euer 
^dachtnis verherrlicht hat. 

: ssegnet sind die Propheten, gesegnet sind die Apostel, gesegnet 
;id die Martyrer am Tage der Auferstehung. Sie werden den I^ter horen und den Sohn sehen und den Heiligen Geist, der 
ronen fur sie webt, und sie werden jene Seligkeit betreten und 
ben, die kein Auge gesehen und von der kein fleischliches Ohr 
short hat. 
hre sei dem Vater ... 

hre sei dir, Herr, denn in alien Geschlechtem gibt es Gerechte, 
e deinen Namen besanftigen. In den ersten Jahrhunderten 
oah, Abraham, Isaak und Jakob sowie Mose und Elija; und in 
leser Zeit werden die seligen Martyrer bei dir eintreten mit dem 
lut, das von ihrem Nacken geflossen ist. 

von Ewigkeit... 
s gibt vier Viertel in der Welt, und in alien vier haben wir 
lelfer: im Osten ist es Thomas, der Apostel, im Westen Simeon 
er Saulensteher, im Norden sind es die vierzig heiligen Martyrer 
nd im Sliden Mor Johannes. 

iO’UTO DES MOR JA'QOB 
.afi uns teilhaben, Herr, am Gedachtnis deiner Mutter und einer 
leiligen. Auf ihre Gebete erbarme dich unser, Herr, und unserer 
/erstorbenen. 
Vuf die Gebete deiner Mutter und der Propheten, Apostel und 
Martyrer bewahre die Lebenden und erbarme dich der 
Verstorbenen in deinem Erbarmen. 
Me hell und lieblich ist der Tag des Gedachtnisses der seligen 
Jungfrau Maria, die die Mutter des Sohnes Gottes wurde. Auf 
ihre Gebete entferne der Herr die Rute des Zomes von jedem Ort 
und bewahre ihre Festfeier im Glauben. 
Wie hell und lieblich ist der Tag des Gedachtnisses der seligen 
Martyrer, die den Wachtem liber die Welt gleich gemacht 
wurden zu jeder Stunde. Auf ihre Gebete lasse der Herr seinen 
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Frieden und seine Ruhe verbleiben iiber der heiligen Kirche, dk 
den Tag ihres Gedichtnisses ehrt. 
Wie hell und lieblich ist die gute Hoffnung, die unser Flerr der 
Toten in der Unterwelt gegeben hat, da er sich neben sie legte 
Siehe, der Tod, ist niedergeschlagen. Kommt hervor, ihr Toten. 
erhebet euch und singt den Lobpreis ihm, der euch aus dei 
Zerstorung erhob. 

Ehre sei dio Herr, der du in deinem Erbarmen ein Menschensohr 
aus der Menschentochter wurdest und das Gedachtnis dei 
Martyrer ehrtest, die du erwahlt hast, Anbetung deinem Vatei 
und alle Erhebung dem Heiligen Geist, den Toten Gedenken und 
uns dein Erbarmen. 

Oben im Himmel und hier auf Erden in der Kirche geschehe das 
Gedachtnis der Seligen, der Heiligen und der glaubigen Ver- 
storbenen. 

ABSCHLUSS (Seite 15) 

Qawmo (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO (der Butte) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaf 
darzubringen der Sonne der Gerechtigkeit, die die Siindei 
rechtfertigt, die an die Tur ihres Erbarmens klopft; der Sonm 
ewigwahrenden Lichtes, die die Welt mit Weisheit erleuchtet hat 
ihr gebiihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Zeit des 
Sutoro, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicker 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Erbarmungsvoller Herr, wir bitte und flehen zu dir, der du uns 
vom Morgen zum Abend gebracht hast. Gib, daB wir uns 
erfreuen, glucklich sind und dich an diesem verganglichen Abend 
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preisen, an dem alles, was atmet, dich preist. Ebenso, Herr Jesus 
Christus, wahres Licht und guter Hirte, hab Erbarmen und 
Mitleid mit deiner heiligen, durch dein siegreiches Kreuz erlosten 
Kirche. Schenke alien Licht, Verstehen und Heiligkeit und flihre 
uns auf dem Weg deiner Gebote. Rette und erlose diejenigen, die 
verschiedenen Versuchungen erlegen sind. Schenke Gesundheit 
den Kranken und Trost den Bedrtickten. Erhebe jene, die in die 
Netze der Siinde gefallen sind und laB sie aufstehen. Schenke den 
glaubigen Entschlafenen Ruhe bei deinen Heiligen. Und wir 
wollen darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem 
hochverherrlichten Vater und deinem lebenspendenden Heiligen 
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Wir wissen, Herr, daB wir gegen dich gesiindigt haben und dich 
durch unsere Verfehiungen sehr erziimt haben; wurde 
Gerechtigkeit auch das Schwert aus der Scheide ziehen lassen, so 
moge doch, Herr, dein Mitleid fur uns einstehen Und wenn, 
Herr, das Ende der Zeit kommt, dann moge unser Ende in deiner 
Gnade erfunden werden. 
Wir wissen, Herr, daB unsere Schlechtigkeit groB ist, und wir 
wissen auch, daB deine Erbarmungen groB sind. Und sollte deine 
Gnade dich nicht iiberreden, wiirden wir sicherlich untergehen. 
Wegen unserer bosen Tagen, Herr, nimm deine Hand nicht 
hinweg von uns, die du durch dein kostbares Blut erlost hast. 
Ehre sei dem Vater ... 
Wenn ein Diener seinen Herm beleidigt hat, wird er gehen und 
Zuflucht bei dem Freunde seines Herm suchen, und wegen 
dessen Bitten und Flehen wird der Herr die Beleidigung seines 
Dieners vergeben. So nehmen wir, Herr Zuflucht zu deinem 
Kreuz. Schnell komme deine Gnade zu uns. 
Von Ewigkeit ... 
Wie ein Kaufmann, der zur See reist, so reisen wir in dieser 
vorubergehenden Welt. Und wenn wir uns anschicken, aus ihr zu 
scheiden, dann freut sich der, der beladen ist, und traurig ist 
jener, der leer ist. Gesegnet ist, wer wie ein tleiBiger Kaufmann 
ewiges Leben erworben hat. 
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BO'UIO DES MOR JA’QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilfe. Hore 
unser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Herr, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Adam erklarte seinen Kindem mit aller Klarheit, welche Grunde 
ihn zwangen, aus dem Paradies fortzugehen. Er erzahlte ihnen 
iiber seine vergangene Vollmacht, uber seinen Fall und seine 
Verbannung, da er beschamt worden war. 
Ich will dem Herm nicht durch die Hande Evas eine Krone 
darbringen, damit sie diese nicht ihrem Ratgeber aushandige, wie 
sie es gewohnt ist. Ich werde dem Herm kein Opfer darbringen, 
weil ich nicht rein bin, und es ist fur einen Priester, der 
ausgeschlossen worden ist, nicht recht, ein Opfer darzubringen. 
Es ist unpassend, dab der FuB, der zum Baum gerannt ist, den 
Ort des Heiligtums betritt, wenn er unrein ist; und es ist nicht 
recht, daB Hand, die die Frucht in Eden gepfliickt hat, iiber der 
Opfergabe der Gottheit zu bewegen. 
Ehre sei dem Vater, das Adam aus eigenem Willen geschaffen 
hat, Anbetung dem Sohn, der herabgestiegen ist und ihn erlost 
hat durch sein Leiden und seinen Tod, Danksagung dem Heiligen 
Geist, der Mitleid mit ihm hatte und ihn ins Paradies wieder 
eingesetzt hat. Gepriesen ist, der ihn und seine Kinder aus dem 
Staub emeuert. 
Christus, der du gekommen bist, auf Erden wandeltest und ihre 
Domen entwurzelt hast, durch dich wurde der verbannte Adam 
wieder ins Paradies gesetzt. 

Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seitel 9) 
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NYONO 

nvachet, erhebt euch, ihr Sohne des Lichtes, und erweist Ehre 
em Herrn, der in seiner Gnade gelitten hat, um die Schopfung 
u erlosen. 

rwachet, meine Briider, erhebet euch und ziindet eure Lampen 
\ denn der Brautigam ist im Begrifte zu kommen; gehet hinaus, 
m ihn zu treffen. 
uuf die Gebete und Bitten der Jungfrau und Mutter Maria, die 
ich gebar, erbarme dich, Herr, deiner durch dein Kreuz erlosten 
'irche. 

i *uf die Gebete und Bitten der Mutter, die dich geboren und 
etragen hat, erbarme dich Herr, deiner durch dein Kreuz 

t rlosten Kirche. Ifcuf die Gebete und Bitten der Propheten, Apostei und Martyrer 
^stige die Fundamente der heiligen Kirche. 
\uf die Gebete der Gerechten und Priester, die dich liebten und 
eine Gebote hielten, erbarme dich, Herr, deiner durch dein 
freuz erlosten Kirche. 
\uf die Gebete und Bitten der Martyrer, die gelitten haben und 
vegen ihrer Liebe zu dir hingeschlachtet wurden, erbarme dich 
Jerr deiner durch dein Kreuz erlosten Kirche. 
\uf die Gebet und Bitten der heiligen Vater und Lehrer des 

r echten Glaubens, erbarme dich. Heir, deiner durch dein Kreuz 
erlosten Kirche. 
\uf die Gebete und Bitten des Mor N. von edler Schonheit 
erbarme dich, Herr, deiner durch dein Kreuz erlosten Kirche. 
VIogen die Entschlafenen, die deinen heiligen Leib gegessen und 
iein Blut getrunken haben, ihr Wohlgefallen finden bei dir im 
Hochzeitszimmer des Lichtes. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Ehre sei dir, unser Erloser, dem Vater, der dich gesandt hat 

■Ruhm 
und dem Heiligen Geist Anbetung und Erhebung. 
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Erster Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

Der folgende Qawmo der Mutter Gottes wird vom Fest der Kirohweihe [6 Sonntag vn 
Weihnachten] bis zum Begnn der Gro&en Fastenzeit gebetet 

’EQBO 

Uber die Jungfrau will ich singen. die aus Gnade die Muttei 
dessen wurde, der alle Dinge hervorgebracht hat; die empfinj 
ohne Mann, hervorbrachte ohne Samen und die Frucht trug 
ohne in der Ehe verbunden zu sein. Sie war fur die Welt eir 
Wunder und brachte ein Wunder hervor. Niemand weiB, wie 
denn die Gelelnten konnen es nicht ergriinden. 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seier 
wir wtirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaf 
darzubringen dem Herrlichen und Ruhmreichen, der die Tochtei 
Davids in ihrer Niedrigkeit tur seine Majestat auserwahlt hat 
Ihm gebiihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in diesei 
nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden unc 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit, Amen. 
Christus, unser Gott, Starke Mauer und unbezwingbarer Arm, di 
bist der Konig der Konige und der Herr der Herren. Zu unsererr 
Heil nahmst du die Verachtung der Menschen auf dich, du, dei 
im SchoBe der Jungfrau gewohnt hat. Auf diese wurd< 
hinsichtlich ihrer Seele und ihres Leibes schon zuvor von der 
Propheten hingewiesen: Der eine machte ihre Jungffaulichkef 
bekannt durch den Buscli, der im Feuer stand, ohne zi 
verbrennen; der andere wies auf sie hin durch die Bundeslade, di( 
aus reinem Gold und tnakellosen Holz angefertigt war; einei 
stellte sie dar in einem ruhmreichen Geheimnis durch der 
Schleier Salomons; ein anderer machte sie bekannt durch di< 
Tur, die allein fur den Herm geoffhet wird. - Und darum. heiligt 
Mutter, Gnadenvolle, die du durch das Kind, das aus di] 
entsproB, Freude aJlen im Himmel und auf Erden geschenkt hast 
flehen wir zu dir, o Reine und Selige, bitte Christus, unserer 
Gott, der aus dir hervorgegangen ist, er moge an diesem Tag* 
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deines ruhmreichen Gedachtnisses uns dauernden Frieden und 
Wohlstand in Fulle schenken, alien Kranken und Bedruckten 
vollstandige Gesundheit und denen, die in seiner Hoffnung ruhen, 
tein gutes Gedenken - in seiner uberreichen Gnade und IlErbarmung sowie der seines Vaters und seines Heiligen Geistes 
jjetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Ein Gedachtnis Marias, der Mutter Gottes, geschehe zusammen 
mit dem aller Propheten, Apostel und seligen Martyrer sowie I aller Kinder der Kirche von Geschlecht zu Geschlecht. Moge 
auch ein gutes Gedachtnis der Kinder Adams gemacht werden. 
»Friede sei mit dir, Gnadenvolle«, rief der Engel aus, zweiter 
Himmel, der du den Sohn Gottes getragen hast: alle Geschlechter 
sollen dich hochselig preisen wegen des Kindes, das aus dir in 
Heiligkeit hervorgegangen ist. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dem Sohne Gottes, der die Wahl getroflfen hat, aus dem 
SchoBe der seligen Jungfrau Maria hervorzugehen und der 
durch seine Geburt die Volker befreit und ihr Gedachtnis 
erhoben und verherrlicht hat. Ihr Gebet sei mit uns. 
Von Ewigkeit ... 
Sohn Gottes, der du durch dein Opfer der Welt Verzeihen 
gebracht hast, verzeih den Mimdern, die dir schonen Lobpreis 
singen zum Gedachtnis der seligen Jungfrau Maria, der Mutter, 
die dich in Heiligkeit geboren und getragen hat. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Dein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sei mit uns. Der Herr 
hore deine Gebete und erbarme sich unser. 
Erbarmungsvolle, bitte und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, 
daB er mit den Seelen Erbarmen habe, die um Gnade bitten. 
Gepriesen bist du, selige Maria, und gepriesen ist deine Seele. 
GroBer ist deine Seligkeit als die aller Seligen. Gepriesen bist du, 
die du getragen, umfangen und liebkost hast wie ein kleines Kind 
den Helden der Welt, der mit seiner verborgenen Gebarde die 

Erde tragt. 
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Gepriesen bist du, denn aus dir kam der Erloser auf Golgota 
hervor, der in seinem Eifer den band, der uns gefangen hielt, und 
der der Erde Frieden brachte Gepriesen bist du, die du deinen 
remen Mund aut die Lippen dessen legtest, vor dem die 
Seraphim ihr Antlitz verhiillen. 

Gepriesen bist du, die du mit deiner reinen Milch, wie ein Kind, 
die Brust speistest, aus der die Welt Leben und Licht saugt. 
Gepriesen bist du, deren Gedachtnis widerhallt in den vier 
Winkeln der Erde. Engel und Menschen begehen es in Heiligkeit. 
Ehre dem Allerhochsten, der die Hohen und ail ihre 
Herrlichkeiten verlassen und in seiner Demut in der demutigen 
Tochter der Armen gewohnt hat. Gutiger, der du das Gedachtnis 
deiner Mutter verherrlicht hast, erbarme dich in deinem 
Erbarmen der Lebenden und der Toten, die ihre Festfeier geehrt 
haben. Ihr Gebet sei mit uns. 
Auf die Gebete jener, die dich neun Monate lang getragen hat, 
Sohn Gottes, entferne von uns die GeiBel des Zornes. 

Der folgende Qawmo des Kreuzes wird vom Beginn der Grotten Fastenzeit bis zum Fest 
der Kirchweihe gebetet. 

'EQBO 
Ich habe drei Kreuze gesehen, die voneinander verschieden sind: 
Das rechte ist lebendig und tiicht tot, jenes links ist tot und nicht 
lebendig; das in der Mitte versetzt mich in Staunen. Es gleicht 
jemandem, der wacht, wahrend er schlaft, es gleicht einem, der 
lebt, wahrend er stirbt, es gleicht einem Menschensohn, der Gott 
ist. 

PRUMYON-SEDRO (des Kreuzes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der seiner Kirche sein Kreuz als ein Bollwerk 
gegeben und seine Schande zum Ruhm seiner Braut gemacht 
macht; ihm gebuhrt Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit Amen. 
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^hristus, unser Gott, als du sahst, wie unser schwaches 
jeschlecht in Siinde alterte, wurdest du in deinem Erbarmen am 
Holze des Kreuzes erhoben, urn uns erlosen und uns von unserer 
iunde und Verkehrtheit zu befreien; damm wollen wir dein 
teiliges Kreuz hochverehren und sagen: Das Kreuz ist eine 
Waffe, die nicht versagt; das Kreuz ist ein Bollwerk, das nicht 
/ersagt; das Kreuz hat das Volk der Juden zerstreut; das Kreuz 
lat die Nationen gesammelt; das Kreuz hat die Unglaubigen 
oeschamt; das Kreuz hat die Martyrer gekront; das Kreuz hat die 
m Himmel mit jenen auf Erden versohnt Darum, o Herr, verzeih 
durch dein Kreuz unsere Beleidigungen; vergib durch dein Kreuz 
unsere Fehler; beschutze durch dein Kreuz unsere Kirchen; 
erhebe durch dein Kreuz unsere Kloster; mach uns und unsere 
Verstorbenen wiirdig, dich an dem Tag deiner Kundmachung 
anzubeten, damit wir unter den Fltigeln deines Kreuz beschutzt 
seien. Und wir werden darbringen Lobpreis und Danksagung dir 
und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen 

1QOLO 
Aus Rom, der Stadt der Konige kam Helena, die Konigin, nach 
Jerusalem, um das Kreuz zu verehren Sie hielt alle Juden an und 
sagte: »Kommt, zeigt mir den Ort des Kreuzes.« Sie antworteten 
und sagten zu ihr: »Wir haben einen Rabbi. Wenn du dich an ihn 
haltst, wird er dir den Ort zeigen, wo gelegt ist, halleluja, das 

Kreuz des Erlosers.« 
Hoch oben auf den Armen des Kreuzes schlummerte und schlief 
der Hirte, und die Schafe seiner Herde wurden zerstreut in den 
StraBen Jerusalems. Simon verleugnete ihn, indem er sprach: 
»Ich kenne ihn nicht«; und er schwor auch: »Ich habe ihn niemals 
gesehen.« Der Dieb an der Spitze des Holzes rief aus und sagte: 
»Gedenke meiner, Sohn Gottes, wenn du in Herrlichkeit 
kommst, halleluja, in der Gemeinschaft deiner Engel.« 

Ehre sei dem Vater ... 
Emmanuel, unser Gott, wurde auf das Holz gehangt, und der 
machtige Sohn des Allmachtigen beugte sein Haupt und starb: 
Allein sein Geist verlieB ihn am Holze, sein Wesen trennte sich 
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nicht von seinem Leib Er verlieB sein menschliche Leben, aber 
nicht sein ewiges; die Juden werden am Morgen bereuen, daB sie 
den Hocherhabenen gekreuzigt haben, halleluja, wehe ihn auf 
immer. 
Von Ewigkeit ... 

Komm, o Kreuz, und sage uns, worin deine Kraft besteht, daB 
die Volker von einem Ende der Erde zum anderen dich 
verherrlichen Auf dem Gipfel von Golgota bin ich ein Altar 
geworden, und sie kreuzigten auf mit den Sohn Gottes. Die 
Jeden stieBen ihn mit einer Lanze, aber sie kosteten nicht von 
seinem Wein; die heilige Kirche empfing ihn und brachte ihn auf 
dem Altar dar, halleluja, und sie erfreut sich dessen. 

BO’UIO DES MOR JA'QOB 
Sohn, der du deine Kirche durch dein Kreuz aus dem Irrtum 
errettet hast, gewahre ihr deinen Frieden und bewahre ihre 
Kinder durch das Kreuz von Licht.. 
Der Friede, der denen im Himmel und jenen auf Erde Frieden 
gebracht hat, bringe deiner Kirche Frieden und bewahre ihre 
Kinder durch das Kreuz von Licht. 
Judas erhob sich und gurtete mannhaft seine Lenden; er grub und 
fand drei Kreuze, die zusammen lagen; die Mutter des Konigs 
war deshalb traurig, denn sie wuBte nicht, welches das Kreuz des 
Sohnes Gottes war. 
Judas sprach zu ihr: Grame dich nicht, Gesegnete, der Elerr lebt, 
der dir zeigen wird, welches das seinige ist. Dem Vater gefiel es, 
das Kreuz von Licht durch einen toten Jugendlichen zu zeigen, 
der auf dem Weg zum Grabe begleitet wurde. 
Als man sie nacheinander auf den toten Mann legte, schrie das 
Volk: Lebendiges Kreuz, zeige deine Macht. Der Tote sah das 
Kreuz von Licht und erhob sich von seiner Bahre, und alle, die 
ihn sagen, riihmten den, der ihn erweckt hat. 
Angebetet und gepriesen ist der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Siehe, ihm gebuhrt Ruhm von Geschlecht zu Geschlecht 
auf ewig. Der Selige nahm es und setzte es in die heilige Kirche, 
und er verehrte es mit Psalmen und Hymnen, und er schrieb und 
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•tzte dieses Gedachtnis fest fur die kommenden Geschlechter, 
unit alle, die an das Kreuz von Licht glauben, auf ewig leben. 
lurch die Gnade, die Mitleid hatte mit dem Dieb zur Rechten, 
ab auch Mitleid mit uns, Sohn Gottes, und erbarme dich unser. 

ACH DEM ERSTEN QAWMO (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

ANLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

1QBO 

um Gedachtnis der Heiligen wollen wir uns versammeln, meine 
ruder, und Lobpreis dem Herrn der Heiligen darbringen, damit 

r in seiner Gnade seinen Frieden in der Welt wohnen lasse und 
ns mit ihnen in ihren Versammlungen zusammenbringe. So 
/erden wir an dem Tage, da das Zeichen seiner Majestat enthiillt 
/ird, imstande sein, ihn zusammen mit seinen Heiligen ohne 
JnterlaB zu preisen. 

1RUMYON-SEDRO (der Martyrer) 
✓obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
vir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
arzubringen dem anbetungswurdigen Herm, um dessetwillen die 
Martyrer hingeschlachtet worden sind; dem Herrn, der seine 
)iener iiber die gottlosen Konige siegen lieB; dem Haupt der 
4artyrer, der ihr Blut als ein Opfer annimmt. Ihm gebiihrt Ehre 
ind Anbetung in dieser nachtlichen Stunde, zu alien Zeiten, 
ahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
^ebens, in Ewigkeit. Amen. 
^hristus, unser Gott, Licht und Glanz der Heiligen, du lehrtest 
uns, arme und unwurdige Diener, daB es keine groBere Liebe 
gibt, als wenn man seine Leben fur seinen Freund hingibt; als du 
lier weiltest, gabst du dein Leben fur uns hin und hast dir selbst 
Leiden, Kreuz und Tod bereitet, damit du uns dadurch vom 
Leiden und vom Tode der Sunde befreien konntest. Du machtest 
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die Martyrer zu Nachahmern deines Leidens; sie verlieBen die 
Welt und fanden dich durch ihren Bluttod. Sie wurden getauft 
mit dem Blut ihrer Nacken und verloren ihr Leben, um dich zu 
linden, der du das wahre Leben bist. Darum flehen wir zu dir, 
C hristus, unser Erloser, durch das geheiligte Blut deiner 
Martyrer, sei gnadig deiner heiligen Kirche und gewahre ihr 
dauerhaften Frieden, der von dir kommt; entferne von ihr 
zerstorerische Irrlehren und bestarke sie in deiner getreuen 
VerheiBung, daO die Pforten der Holle sie niemals iiberwaltigen 
werden. Mach uns mit ihnen und unseren Verstorbenen wiirdig, 
und in deinem Reiche zu erfreuen, und wir werden darbringen 
Lobpreis und Danksagung jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

QOLO 

Ein Wohlgeruch erhob sich von den Gebeinen deiner seligen 
Martyrer und schenkte Wohigefallen in den Hohen oben dem 
Konig der Konige; und die Wachter im Himmel freuten sich 
wegen ihrer Standhaftigkeit. Siehe, die Kirche und ihre Kinder 
feiem den Tag ihrer Feste. 
Die Scharen der Wachter flogen herab von ihren Platzen, als sie 
sahen, wie die heiligen Martyrer dahingeschlachtet wurden, und 
sie riefen herab groBen Lobpreis liber die heilige Kirche wegen 
des Opfers, das von ihr heraufstieg zum Konig der Konige. 
Ehre sei dem Vater ... 
Heute laBt die Gebeine der seligen Martyrer jubeln und die 
Kirche sich freuen, die den Tag ihres Festes feiert. Wenn der 
Konig, Christus, in seiner groBen Herrlichkeit erscheint, werden 
sie mit ihm eintreten in das Hochzeitsgemach voller Freude. 
Von Ewigkeit ... 
O Martyrer, Freunde des Sohnes, was machte euch trunken, daB 
ihr mit dem Schwert gekront wurdet und unter ihm nicht gelitten 
habt? Wir sahen das Blut Jesu am Kreuz und wir wurden mit ihm 
trunken gemacht, und auch Liebe zu ihm fuhlten wir nicht die 
Qualen. 
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BO'UTO DES MAR APREM 

Herr, erbarme dich unser auf das Gebet der Martyrer, die dich 
liebten. 

Auf ihr Gebet und ihr Flehen erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen. 

Wo die Martyrer hingeschlachtet und ihre Glieder zerteilt 
wurden, dort stieg der Heilige Geist herab und macht inmitten 
der Verwiistung Frieden. 

0 Martyrer, ihr seid wie Adler und schneller als der Wind; wenn 
jemand euch auf dem Meere anruft, antwortet ihr, und ebenso 
seid ihr gegenwartig auf dem trockenen Land. 
Die Martyrer sangen zum Sohn inmitten der Leiden mit traurigen 
Stimmen, und, siehe, die Kirche und ihre Kinder singen den 
Lobpreis am Tage ihres Festes. 
Ehre sei deiner rechten Hand, Herr, die fur die Martyrer Kronen 
gewoben, sie in ihrem Kampf gestarkt und Kronen auf ihre 
Haupter gesetzt hat. 
Herr, erbarme dich unser auf das Gebet der Martyrer, die dich 
liebten. 

Auf ihr Gebet und ihr Flehen erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen. 

NACH DEM ZWEITEN QAWMO (Seite 21) 

Drifter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

'EQBO 
Das Paradies ist der Ort der Heiligen. Das Paradies ist die 
Wohnstatt der Gerechten. Das Paradies ist die Wohnung der 
Enthaltsamen. Das Paradies ist Leben ohne Ende. Das Paradies 
ist das Hochzeitsfest, das nicht vorubergeht. Gesegnet ist, wer 
fur wurdig befunden wird, dort ein Erbe zu besitzen. 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
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darzubringen ihm, der die Hoffnung jener ist, die ohne Hoffnung 
wahren, die Auferstehung der Toten, der jene auferweckt zum 
ewigen Reich, die in seiner Hoffnung schliefen. Ihm gebtihrt Ehre 
und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Gott, Schopfer und Herr aller Gewalt, du laBt sterben und du 
rufst zum Leben, gedenke der Verstorbenen, die in deiner 
Hoffnung im wahren Glauben entschlafen sind, und befiehl. daB 
die Seelen unser Vater, Bruder und Lehrer in Zeiten von Licht im 
Himmel wohnen konnen und vereint seien mit den Heiligen. 
Mogen sie im Lichte wohnen, das niemals untergeht, und das 
Leben emten, das nicht verdirbt, denn du bist giitig und reich an 
Gaben und ein Hen*, der uberflieBt an Gnaden. Dir bringen wir 
Lobpreis und Danksagung dar jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

QOLO 
Hilf uns, o Gott, unser ErlOser, halleluja. 

Erhebe, hilf uns und befreie uns, sagte Adam, denn die Schlage 
und Eva sind inmitten der Baume iiber mich hergefallen, und ich 
wurde von ihnen besiegt wegen der Frucht und habe die 
Herrlichkeit verloren, mit der ich bekleidet war. 

Herr, sei mir ein Heifer, halleluja. 

Im Vertrauen auf dein Mitleid rufe ich zu dir, und, siehe, an 
deiner Tur klopfe ich an, wie du es mich gelehrt hast. Gewahre, 
um was ich bitte und, wie ich dich bekenne, so bekenne du auch 
mich, Herr, und beschutze mein Leben durch dein Kreuz. 
Ehre sei dem Vater ... 
Der Bose hat mich mit Ketten und Fesseln der Bosheit gebunden, 
und fur lange Zeit bin ich an die Siinde gefesselt. Dein Mitleid, 
Herr, schneide von meinen Gliedem die Bande und die Fesseln 

der Siinde. 
Von Ewigkeit ... 
Die Kirche steht an deiner Tur und fleht dich um der Leiden an, 
die du fur sie an der Spitze des Holzes erduldet hast, damit du 
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lit ihr und ihren Kindem durch das groBe Zeichen deines 
rlosenden Kreuzes Erbarmen hast. 

O'UIO DES MOR BALAI 
meuere, Erbarmungsvoller, durch die Auferstehung deine 

rieschopfe. 
»eine Diener und deine Anbeter, die in deiner Hoffnung 
mtschlafen sind. 
chenke Ruhe und Verzeihung den Toten, Herr, die in deiner 
loffhung entschlafen und dein Kommen erwarten. 
chenke Ruhe jenen im Grabe, himmlischer Konig, und schenke 

i iielfache Vergebung den glaubigen Verstorbenen. Im SchoBe Abrahams Isaaks und Jakobs laB, Herr, deine Diener 
iihen, die in deiner Hoffnung entschlafen sind. 
ihre sei Christus, der die Toten ruft, und sie erheben sich 
nverwest und singen den Lobpreis. Ihre Leiber und ihre Seelen werden zusammen rufen: Gepriesen 

3t, der gekommen ist und kommen und die Toten erwecken 
vird. 

1ALLELUJA usw. (Seiten 22-27) 

20LO 
^iehe, Zeit zu beten ist es, o Mor N., stehe und bete an der 
■ipitze deiner Herde, wie du es gewohnt bist. Strecke aus deine 
^echte wie Mose und segne deine Herde, die auf den Klang 
leiner lieblichen Stimme horcht. 
Deine Stellung unter den Wachtem ist hoch, o Mor N., und dein 
Diadem, das fur dich bei den Geistem bewahrt wird, ist erhaben; 
^elig, wer wiirdig ist, von jenem Tische zu essen, an dem du, 
unser Vater, dich im Reiche erfreust. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dem Vater, der dich erwahlt hat, Mor N., und dem 
Sohn, der dein Gedachtnis geehrt hat, Erwahlter. Angebetet sei 
der Heilige Geist, der dich kront, Mor N., und auf uns komme 
Erbarmen herab auf deine Gebete allezeit. 
Von Ewigkeit ... 
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Im Paradies voller Seligkeit mogen wir dich, unseren Vater, in 
der Gemeinschaft und unter den Rangen der Gerechten sehen, 
wo du zusammen mit ihnen Lobpreis darbringen wirst dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der fur dich eine 
Krone des Lobpreises gewoben hat. 

BO'UIO DES MOR JA’QOB 

Gewahre uns Anted, Herr, am Gedachtnis deiner Mutter und 
deiner Heiligen, und durch ihre Gebete erbarme dich unser, Herr, 
und unserer Verstorbenen. 
Auf die Gebete deiner Mutter sowie jener der Propheten, Apostel 
und Martyrer, erhalte in deiner Gnade die Lebenden und erbarme 
dich der Verstorbenen. 

Durch dein Mund des Erzengels erklarte und enthiillte der 
Richter Maria, dab sein Reich endlos sei, ein verborgenes 
Geheimnis zwischen Maria und dem Engel, das man nicht 
schauen konnte, und, siehe, es ist eingeschrieben und an der 
Spitze des Holzes aufgehangt. 
Durch den Tod der Martyrer wurden die Kreuziger, die Sohne zu 
linker Hand, verwirrt, denn durch sie offenbarte das Kreuz, das 
seine Kraft von Gott war; als Menschen um seinetwillen 
hingeschlachtet wurden, lernte die Erde, daf3 es der Sohn Gottes 
war, den die Juden gekreuzigt hatten 
Als der Konig das Kreuz bestieg, erschien die Erlosung, und er 
begann zu schreien und die Gefangenen aufzuwecken, die 
versenkt waren in Schlaf; er rief den Toten zu: Geht hinweg aus 
dem Grab und seht mein Heil, das euch frohe Botschaft bringt, 
denn, siehe, ich bin gestorben, damit ihr lebt. 
Ehre sei dem Vater, der seinen Sohn gesandt hat, und er wurde 
geboren; Anbetung dem Sohne, der am Kreuz gestorben ist und 
uns alien Leben gab; Danksagung dem Geiste, der die Martyrer 
in ihren Kampfen gestarkt hat und die Toten auf ihren Grabem 
aufstehen laBt: Ihm sei die Ehre. 
Oben im Himmel und hier unten in der Kirche sei gedacht der 
Seligen, der Heiligen und der glaubigen Verstorbenen. 

HYMNUS DER ENGEL (Seite 28) 
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Saffo 

INLEITUNGSGEBET UND PSALMEN 51 UND 63 (Seiten 30-32) 

HNYONO 

Oas Kreuz ist ein Zeichen des Friedens; das Kreuz ist ein Zeichen 
es Siegs. Durch das Kreuz werden wir errettet, und in ihm 
iihmen wir uns. 

m Lager Israels wurde eine bronzene Schlange aufgestellt als 
Abbild und GewiBheit des Kreuzes, das Leben bringt. 
)urch dein Kreuz, Herr, Jesus, und auf das Gebet der Mutter, 
lie dich getragen hat, entfeme und banne die GeiBel und die 
’lute des Zorns. 
)urch dein Kreuz, Herr Jesus, und auf das Gebet Marias, die 
3ich getragen hat, laB deinen Frieden und deine Ruhe wohnen in 

: Hen vier Vierteln der Schopfung. 
jrepriesen ist, der das Kreuz zu einer Leiter fur die Kinder 
Adams gemacht hat, auf der die Patriarchen, die Propheten, die 

! Apostel und die Martyrer hinaufgestiegen sind. 
Das Kreuz hat besiegt, das Kreuz hat besiegt, das Kreuz hat 
besiegt den Feind; moge das Kreuz ein Bollwerk fur alle sein, die 
sich zum Kreuze bekennen. 
Das Kreuz herrscht im Himmel, das Kreuzt herrscht auf Erden; 
moge das Kreuz ein Bollwerk sein fur die Kirche und die Kloster. 
Moge das Kreuz von Licht, das Konstantin am Himmel gezeigt 
wurde, for die Kirchen und die Kloster eine hohe Mauer sein. 
Wir werden den Bosen nicht forchten, denn der Herr ist mit uns, 
und wir werden bekleidet werden mit seiner starken Riistung, 
und in ihr ruhmen wir uns. 
Zu deinem Kreuz, Herr Jesus, das uns vom Bosen errettet und 
uns das Reich da oben erben laBt, nehmen wir Zuflucht alle Tage. 
Er, der das Kreuz auf seiner Schulter getragen hat und von Sion 
wegging, sprenge den Tau seines Erbarmens auf die Gebeine der 
Entschlafenen. 
Die VerheiBung, die der Dieb an der Spitze des Holzes erhalten 
hat, mogen auch den Entschlafenen zuteil werden, die cj^e 
Dreieinigkeit bekannt haben. 
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Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 

Hhre sei Jesus, der auf Golgota in Jerusalem gekreuzigt worden 
ist, der mit seiner Stimme schrie. Und die Felsen spalteten sich 
und die Verstorbenen erhoben sich und sagen den Lobpreis. 
Amen. 

PSALM 113 (Seite 32) 

'EQBO 

Durch dein Kreuz hast du den Kopf des Tyrannen abgeschnitten, 
o Herr des Alls, und durch deine Tapferkeit machtest du zunichte 
die Macht des gierigen Todes. Darum rufen wir: Ehre sei der 
Macht deines Seines, Herr des Alls. 

PRUMYON-SEDRO 
Eobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der seine Mutter in den vier Vierteln der Erde 
erhoben und seine Heiligen verherrlicht hat, der Leben schenkt 
seinen Athleten und die vollendet, die er liebt. Ihm gebiihrt Ehre 
und Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Herr, Gott, der du heilig bist und von den 
Heiligen verherrlicht wirst, mach auf die Gebete deiner heiligen 
und ruhmreichen Mutter, der seligen Maria, und aller heiligen 
Manner und Frauen unsere Seelen heilig und bewahre unseren 
Geist vom todlichen Irrtum, damit dein Volk in deiner Kirche in 
Heiligkeit leben, dich wiirdig preisen und dich mit den Scharen 
der Seraphim anbeten kann. Oflfne, Herr, das Tor des Erbarmens 
unseren Gebeten und gieBe aus dein Erbarmen auf unser 
schuldhaftes Geschlecht. Wie du uns durch deine Gnade wiirdig 
gemacht hast, deinen Leib und dein Blut zu empfangen, so mach 
uns in deinem Erbarmen wiirdig der Verzeihung unserer 
Beleidigungen und der Vergebung unserer Siinden. Gedenke, 
Herr, in Gute unserer Verstorbenen, der Kinder der heiligen 
Kirche, damit wir und sie zu deiner Rechten stehen und den 
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Mitleid schauen konnen. Und wir werden Lobpreis und 
Danksagung darbringen, dir und deinem Vater und deinem 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

QOLO 

Bringt ihm dar Opfer des Lobpreises. 

Im irdischen Bundeszelt rief Mose zu Gott, und er nahm mit dem 
Weihrauch sein Gebet an. Gib, Herr, daB in deiner Kirche der 
Weihrauch deiner Diener angenommen werde wie jener Aarons, 
des Hohenpriester, halleluja, jener, die deiner Gottheit dienen, o 
Herr der beiden Welten. 

Deine Gerechten werden dich preisen. 

Die Priester tragen den Weihrauch der Versohnung in ihren 
Handen und bringen ihn Gott dar, dem Hochsten. Empfange ihre 
Weihrauch und sei durch ihre Gebete befriedigt, Jesus, Erloser 
der Welt, halleluja, erhore schnell die Gebete jener, die deiner 
Gottheit dienen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dem Starken, der die Cherubim und die Seraphim 
verlieB, herabgestiegen ist und in einer Jungfrau Wohnung nahm. 
Er trat in sie ein als Gott und trat hervor als Gott-Mensch. 
Kommt, ihr Volker, singt ihm den Lobpreis, halleluja, Gott, der 
Mensch geworden ist und unser Geschlecht aus dem Irrtum 

erloste. 
Von Ewigkeit ... 
Ehre sei dem Hocherhabenen, auf den die Wachter im Himmel 
wie auf den Vater nicht schauen konnen. Ihm gefiel es, in seiner 
liebenden Giite aus einer Jungfrau auf die Erde hervorzutreten, 
um Adam und dessen Kinder zu erlosen, halleluja, Ehre sei ihm 
und dem, der ihn gesandt hat, der um unseres Heils gedemiitigt 
worden ist. 

Der Mutter Gottes 
Denkwiirdig ist die Selige und denkwiirdig die Begleitung, die 
mit ihr in den Garten Eden eintrat; denkwiirdig sind auch die 
Heiligen, wenn sie vor ihr rufen und sagen: »Komm in 

1 rieden, 
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Mutter des Herm, halleluja, komm, tritt ein und flehe zu deinem 
Sohn, daB er Erbarmen habe mit der Welt.« 
Jesaja, sprich zu uns, Sohn des Amos, erklare uns: Wer ist er, der 
von der Jungfrau empfangen wurde9 »Er ist Gott von wahrem 
Gott, und sein Name ist Emmanuel«, halleluja. Gepriesen ist der 
Herr der Propheten, der gekommen ist und ihre Aussagen erfiillt 
hat. 

Heilige Jungfrau, auf die die Kraft des Allerhochsten 
herabgestiegen ist und die du den Erloser der Welt 
hervorgebracht hast, am Tage deines Gedachtnisses bete und 
flehe zu deinem Sohn, daB er Erbarmen habe mit der Welt, 
halleluja. Auf dein Gebet und dein Bitten erweise er der Welt 
Erbarmen. 

Der Herr der Wachter stieg herab, wohnte in der Jungfrau Maria 
und nahm reines Fleisch von ihr. Die Himmel sind erfiillt von 
ihm, und die Erde ist zu klein ftir seine Majestat, und dennoch 
trug sie Marias SchoB, halleluja Gepriesen ist er, dessen Mutter 
zu ihm betet, daB er Erbarmen habe mit der Welt. 

Des Kreuzes 
An der Spitze des Kreuzes stellten die Juden eine Kelter auf, und 
sie preBten darin die Traube des Segens. Sie preBten sie, aber sie 
kosteten nicht davon. Die heilige Kirche empfing sie und erfreut 
sich an ihr jeden Tag, halleluja, und ihre Kinder trinken von ihr 
und erfreuen sich an ihr auf immer. 
Das Kreuz, das Konstantin am Himmel sah und daB ihn von alien 
Angriffen beffeite, sei ein Bollwerk fur die Kirchen und die 
Kloster bis zum Ende der Welt, halleluja; schenke Frieden, Herr, 
durch dein Kreuz den vier Vierteln der Welt. 

Der Heiligen 
Heilige Apostel, Verkundem des Glaubens, wie Pfliiger seid ihr 
liber die Erde gezogen. Betet, daB die Wicken unter uns 
entwurzelt werden, damit die gute Aussaat nicht ersticke, 
halleluja; gepriesen sei, der seine Frohbotschaft ausgesat hat von 
einem Ende der Welt zum anderen. 
Wer wird nicht erstaunt sein, wenn er die Apostel aut Thronen 
sitzen sieht, bekleidet mit Feuer, eingehullt in Flammen und das 
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-laus Israel richtend, halleluja?; gepriesen sei, der in ihre Hande 
lie Macht liber die Hohen und Tiefen gelegt hat. 
Jie Martyrer sind ein Weihrauch voll siiBen Wohlgeruchs, durch 
Jen Gott befriedigt wird; und wenn unsere Siinde ihn erzlirnten, 
wchaute er auf ihr Blut und war mit uns versohnt. Gepriesen sei, 
der den Willen jener tut, die ihn furchten, halleluja, der den 
-Villen seiner Anbeter tut, die seinen Willen taten auf Erden. 

< ch sah die Martyrer, meine Briider, wie ihr Blut auf die Erde 
vergossen wurde. Und ihr Herz ist voller Freude und Jauchzen, 
and sie sagen: Wie suB ist es, um der Sache Gottes willen zu 
•iterben. Er schenkt Leben als Erbteil jenen, die glauben, 
lalleluja; LaB uns das Reich droben emten, Jesus, Erloser der 
-Veit. 

iEines Heiligen 
3eligen Vater, ruhmreicher Mor N., besuche nun deine Herde, 
Jenn, siehe, die Wolfe haben sie in Stlicke gerissen, und sie ist 
zerstreut unter den Volkem. Dort aber gibt es keinen Hirten, der 
de zusammenbringen konnte, halleluja. Christus, Haupt der 
Jirten, sammle deine Herde, die zerstreut ist. 

in die ist erfullt worden das Wort, das unser Herr gesprochen 
mt: »Ich bin der gute Hirte, und der gute Hirte gibt sein Leben 
iir seine Herde und fur die Schafe seiner Herde« halleluja. 
Christus, Haupt der Hirten, sammle deine Herde, die zerstreut 

st. 

Der Butte 
3esegnet bin ich, rief der Dieb am Kreuz zur Rechten des 

1 \llerhochsten, gesegnet bin ich. Gewahre, Herr, daB ich wiirdig 
;ei, die Tlir zu oftnen, die Adam durch seine libertretung des 

’ jrebotes verschlossen hat, halleluja, daB ich mit unverhulltem 
! \ntlitz eintreten und rufen kann: Ehre sei dir, o Herr. 
Schatz, der niemals abnimmt, Reicher, der niemals arm wird, 
lohe Mauer, die nicht iiberwunden werden kann, starke unsere 
Schwachheit, wasche hinweg den Makel in unseren Seelen und 
gewahre uns die Kraft, dich zu preisen, halleluja, und dir Dank- 
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sagung darzubringen fur deine Gnade, Jesus, Erloser der Welt. 
Die Gerechten werden nicht beschamt werden. Sie haben den 
Sohn Gottes bekannt, und er wird sie darum verherrlichen in 
seinem Reich, weil er versprochen und erklart hat: »Ich werde 
jenen bekennen, der mich bekennt, und ich werde ihn mit mir sich 
zuriicklehnen lassen im Reiche, halleluja; wie wir dich bekannt 
haben, bekenne dich zu uns, Jesus, Erloser der Welt. 
Ich horte die Stimme des Propheten, der unter den Nationen 
verkundet, dab der Herr richten wird durch Feuer, und Staunen 
ergriff mich. Wenn sich die Gerechten furchten, was sollen dann 
erst die Sunder tun?, halleluja; an dem Tage deines Gerichtes, 
erbarme dich meiner, Jesus, Erloser der Welt. 

Der Verstorbenen 
Lebendiger, der du nicht stirbst, gedenke unserer Verstorbenen, 
die dich empfangen haben, Herr, am Altar und erwecke ihre 
Leiber in Herrlichkeit aus dem Staub an dem groBen Tage der 
Auferstehung, halleluja; erhebe und schenke Leben den 
Entschlafenen, die losgekauft worden sind mit dem kostbaren 

Blut. 
Unsere Vater und unsere Briider, die lange in der Welt des 
Leidens gewesen und aus diesem irdischen Leben geschieden 
sind, mogen an einem Ort der Freude mit den Gerechten in Eden 
wohnen, an einem Ort, der jenseits der Furcht errichtet ist, 
halleluja; hab Mitleid mit ihnen an dem Tage deines Kommens, 

Jesus, Erloser der Welt. 
An dem Tag, wenn der Herr erscheint, zu richten die Lebenden 
und die Toten, die er aus dem Staube geschaflen hat, mogen 
unsere Briider, deine Diener, zu deiner Rechten aufgestellt 
werden, sie, die geruht haben und von dieser Welt befreit worden 
sind, halleluja; und sie mogen ihre Freude in deinem Reiche 
linden, Christus, Hoffnung der Entschlalenen. 
Wo an der ruhrnreichen und gesegneten Wohnstatt des 
Paradieses die Seelen der Gerechten ruhen, dort gewahre Ruhe 
mit ihnen, Herr, den Entschlafenen, die deinen Leib empfangen 
und dein siihnendes Blut getrunken haben, halleluja; gedenke 
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iserer Entschlafenen in der Kirche der Erstgeborenen im 
immel. 

TRO (Seite 33) 

OLO 

»rr, am Morgen vemimm meine Stimme, halleluja. 

n deinem groBen Morgen, da du kommen wirst, Herr, sprich, o 
(err, nicht zu uns: »Ich kenne euch nicht!« Denn du hast uns 
^inen heiligen Leib als Angelt und dein siegreiches Blut zur 
ersohnung der Welt gegeben, halleluja; daran erfreuen sich die 
olker und singen Lobpreis. 

77 Morgen bereitete ich mich vor, vor dir zu erscheinen. 

ji dem Morgen, wenn dein Licht in der Welt erscheinen wird, 
ird sich die Schopfung beeilen, dein Kreuz anzubeten; eine 
otschaft wird die heilige Kirche erreichen, daB Satan durch die 

. .raft des Kreuzes gefallen ist, halleluja, und ein jeder wird dir 
on seinem Platz aus Danksagung und Lobpreis darbringen. 

1 hre sei dem Vater ... 
obpreis, Danksagung, Ehre und Anbetung dem Sohn der 
jngfrau; Gedenken der Seligen, die ihn geboren hat und 
nversehrt blieb, die ihm zu saugen gab und uns den 
xstgeborenen schenkte, der der Erloser der Welt ist, halleluja; in 

■Vahrheit ist er der Erloser der Welt. 
/on Ewigkeit... 
)er Rauch des Weihrauchs steige empor von deiner Kirche zum 
jedachtnis deiner Mutter, Herr, Gott. Sei durch ihn befriedigt, 
vie es bei dem Aarons der Fall war, und in deinem Mitleid banne 
Jen Zorn aus der Welt, halleluja, und mach deinen Frieden 
oleibend uber deiner heiligen Kirche. 

Jer Mutter Gottes 
Der Verborgene, der vor allem verborgen ist, wurde geboren und 
/on einer jungfraulichen Mutter im Fleische bekleidet. Und er 
/erlieB den Wagen mit seinen schrechlichen Radem und wurde 
iuf wunderbare Weise auf Marias Knien getragen, halleluja. 
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Gepriesen ist er, der aus ihr hervorgekommen ist und uns vom 
Fluche beireit hat. 

Maria war verwaist von Vater und Mutter, und, wie Mose 
befohlen hatte, nahmen sie die Priester [in ihre Obhut] und zogen 
sie aut. Ihre Eltem lieBen sie bei ihrem Tode im Hause Gottes 
zuriick, und der Herr der Propheten stieg herab, segnete und 
heiligte sie, halleluja. Ihr Gebet sei ein Bollwerk flir uns und ein 
Haus der Zuflucht. 

Das Gedachtnis Marias sei ein Segen fur uns und ihr Gebet ein 
Bollwerk fur unsere Seelen. Der Herr der Propheten, der Apostel 
und der Martvrer kam aus ihr hervor, und er kam zur Erlosung 
der Welt. 

Der Herr, der Gott der Starke ist mit uns, den die Jumrfrau 
getragen hat, und ihre Jungfraulichkeit blieb unversehrt, wie der 
Sohn des Amos prophezeit hatte: »Siehe, eine Jungfrau soil 
empfangen und ein Wunder tragen, halleluja, das erkiart wird als 
'Gott mit uns'.« 

Des Kreuzes 
Das heilige Kreuz hat unsere Seelen geheiligt, das Kreuz der 
Vergebung hat unsere Beleidigungen vergeben, das Kreuz hat 
den Bosen und seine Macht niedergeworfen und Sieg verliehen 
denen, die es verherrlichen. Diese erffeuen sich an seinem Fest, 
halleluja; bewahre uns, Herr, unter den Flugeln deines Kreuzes. 
Durch dein Kreuz, Herr, wurde die Kirche erlost, und sie riihmt 
sich in ihm; und durch die Leiden des Kreuzes ist sie zur Hohe 
erhoben worden. Bewahre uns, Herr, die wir Zuflucht zum 
Kreuze ^enommen haben, von dem Bosen und seiner Macht, 
halleluja; bewahre uns, Herr, unter den Flugeln deines Kreuzes. 

Der Heiligen 
An deinen Toren, o Kirche, stehen Wachter bei Nacht und bei 
lag, und beschutzen sich vor dem Bosen; Simon, der 
Grundstein. und Paulus, der Baumeister, sowie Johannes, der der 
Freund des Brautigams war, halleluja, und David, die Harfe des 
Heiligen Geistes. 
Auf Simon, den Felsen, baute unser Herr die Kirche, und er 
stellte sie auf zweiundsiebzig Saulen; sie ist holier und erhabener 

w 
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■> der Berg von Kardu; der Baumeister, der sie errichtete, hat 
ine Wohnstatt in der Hohe, halleluja; gepriesen ist, der die 
arche erbaut und in ihr den Altar aufgerichtet hat. 
ie Dieser des Ailerhochsten sind eingetreten und standen am 
rte des Urteils, und sie erhoben ihre Augen zum Himmel und 
irachen: Herr, wir haben dich geliebt und die Welt gehaBt; 

: thenke uns den Sieg und verwirre den Bosen, halleluja, damit 
i e Gottlosen nicht sagen konnen. Wo ist euer Gott? 
ie Martyrer werden bei dir fur die Siinden der Welt eintreten, 

3nn sie sind es gewohnt, Verletzungen zu heilen; sie sind 
ngetreten und standen am Orte des Urteils und ertrugen alle 

*ualen, und, siehe, Segnungen flossen von ihren Gebeinen, 
alleluja, fur denjenigen, der Zuflucht nimmt zu der [Ruhe-]Statt 
trer Gebeine. 

es Freitags 
jm Freitag, der der sechste Tag ist, st ell ten bose Menschen das 
Ireuz des Ailerhochsten auf, und am Freitag wiederum 
urchbohrten sie seine Seite mit einer Lanze, und daraus flossen 
ir uns das Blut und das Wasser des Lebens, halleluja, zur 
/ersohnung der Volker, die ihn bekannten und an ihn geglaubt 
aaben. 
^ag mir, Freitag, warum widerfahrt dir groBe Ehre von alien 
virchen? An mir wurde Adam, das Haupt der Menschheit 
»eschaffen, und an mir trat er in das Paradies ein, und die 
iVachter vemeigten sich tief vor ihm, und an mir wurde der 
^rstgeborene gekreuzigt und erloste die Welt. 

Des Morgens 
Wie furchterregend ist der Morgen, an dem der Herr 
wiederkommen und brullen wird wie ein Lowe, und die 
Schopfung erzittem wird; der Richter wird Platz nehmen, die 
Bucher werden geoffnet werden, und alle verborgenen Dinge 
werden ans Licht gebracht, halleluja; der du die verborgenen 
Dinge kennst, hab Erbarmen mit mir und sei mir gnadig. 
An jenem Morgen wird jeder entsprechend seinem Werk den 
Lohn erhalten; moge uns dann deine Gnade offenbar werden, 
mogen wir jene Stimme horen, die uns zu jenen herbeirufl, die 
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glauben: Kommt, getreue Arbeiter. empfanget euren Lohn, 
halleluja. den Hochzeitssaal. das Reich und das Leben, das 
niemals schwindet. 

Der Reue 

Streng. o Herr, ist dein Gericht. und zahlreich sind unsere 
Sunden, drohend ist die Gerechtigkeit, und ich vermag nicht zu 
entweichen I'm jener Liebe willen. die dich um unseretwillen 
zum Gerichtsplatz braehte, geh nicht ins Gericht mit uns und 
gedenke nicht unserer Verfehlungen. halleluja; gerechter Richter 
hab Mitleid mit uns und erbarme dich unser. 
W ehe mir, da ich mich mit den Lammem auf den reichlichen 
Weiden speiste und meine Freude an den stillen Wassem wie die 
iibrigen genoB. Was soli ich tun, wenn der Hirte erscheint und 
ich; mit der schwarzen Flaut einer Ziege bekleidet bin0, halleluja, 
mach mich wiirdig, bei deinen Lammem zu sein, himmlischer 
Hirte. 
Weil er stolz war, verfolgte Pharao Israel; die Wellen 
umzingelten ihn und ertrankten ihn im Meer. Als er aufschaute 
und sah, daB es niemanden gab, der ihn erretten konnte, sagte er: 
Wehe dem, der mit dem Herm kampft. halleluja; gesegnet ist. 
wer sein Yertrauen setzt auf den Herm. 
Einer der Weisen lehrte mich in seinem Buch: Halte dich fern von 
dem Bruder und dem Freund, der betriigerisch ist; seine Lippen 
lacheln dir zu. aber sein Herz ist voller Betrus; er leet Fallstncke 
fiir dich aus. vvahrend er sich zu deinem Freunde macht. halleluja; 
errette uns. Herr vor dem tnigenschen Freund. 

Der Verstorbenen 
Herr. vergiB nicht und verwirf nicht unsere Verstorbenen. die 
deine Auferstehumz envarten Erhebe ihre Leiber, 
erbarmunssvoller Christus, und mos^e Ruhe bei ihnen sein zu 

w ’ ^ 

alien Zeiten. halleluja; mogen sie den Lobpreis dir darbringen, 

der du sie aufrichtest. 
Dein Wille verlieh dem Staub Macht. daB er in den Hohen und in 
den Tiefen binde und lose. Schenke Ruhe. Herr, deinen Dienem, 
die in deiner Hoffnung entschlafen sind. durch den Weihrauch. 
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den die Priester fur sie darbringen, halleluja, dir, der du in ihre 
Hande die Macht der Vergebung gelegt hast. 
Christus, unser Erloser, der du von der Hohe herabgestiegen bist, 
am Kreuz aufgehangt wurdest, Adam und seinen Kindem die 
iErlosung gebracht und den Bosen besiegt hast, schenke Freude 
iund eine gute Ruhe, Herr, halleluja, jenen, die an dich geglaubt 
ihaben und deiner Herde beigezahlt worden sind. 
Die glaubigen Verstorbenen erwarten dein Kommen, damit du 
deine VerheiBung an sie erfullst: Wer mein Fleisch iBt und mein 
lebendiges Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bin in ihm, 
halleluja; in deiner Gnade, Herr, erhebe deine Knechte, die in dir 
entschlafen sind. 

QUQ'LYON 
Durch dich werden wir unsere Gegner niederschmettem, 
halleluja, und in deinem Namen werden wir auf unseren Feinden 
trampeln. 
Denn wir haben nicht auf unsere Bogen vertraut, halleluja, auch 
nicht auf unsere Waffenrustung, daB sie uns errette. 
Du bist es, der uns von unseren Feinden errettete, halleluja, und 
unsere Gegner beschamt hat. 
Wir haben dich gepriesen, o Gott, den ganzen Tag, halleluja, und 
wir wollen deinem Namen Danksagung erweisen auf immer. 

Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 

'EQBO 
Durch dein Kreuz hast du den Feind, der die Oberhand liber 
unser Geschlecht gewonnen hatte, niedergestreckt und besiegt, 
und darum erweisen wir deinem lebenspendenden Kreuz unsere 

Verehrung. 

PRUMYON-SEDRO (des Kreuzes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Erloser, der sein Kreuz zu einer starken Mauer 
fur seine Herde gemacht und es als ein Schild des Heils fur sein 
Erbe gegeben hat. Ihm gebuhrt Verherrlichung, Ehre und 
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Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir beten dich an, Christus, unser Gott, und wir nehmen unsere 
Zuflucht zu deinem Kreuz. Durch dich mogen das Opfer unserer 
Lippen ebenso wie die Opfergabe des Weihrauchs unseres 
Geistes Vollendung finden. Durch dein Kreuz komme Friede zu 
uns und werde uns Freude zuteil. Durch dein Kreuz moge die 
Kirche erhoht und ihre Kinder mogen beschiitzt werden. Durch 
dein Kreuz moge unsere Siinde fortgewischt und die 
RechtschafFenheit vermehrt werden. Durch dein Kreuz moge der 
Feind niedergeworfen und der Glaubige gefestigt werden. Durch 
dein Kreuz mogen die Lebenden gestiitzt und die Toten 
aufgerichtet werden. Am letzten Tage mogen wir beschiitzt 
werde, und dein Volk komme zum Hause des Lebens. Und wir 
werden dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist 
Lobpreis und Danksagung darbringen jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Unter deinen FtOgeln beschUtze uns, Herr, halleluja. 

In der Morgenfriihe wird das lebendige Kreuz plotzlich 
erscheinen, und es wird seinen Sieg kundtun von einem Ende der 
Erde zum anderen. Die es abgestritten haben, werden es 
bekennen, obgleich sie es nicht mogen, und die seligen Martyrer 
werden sich an ihm erfreuen und ihre Kronen empfangen. Wir 
werden dich durch dieses bekennen und anbeten, Herr, denn 
durch deinen Tod und deine Auferstehung haben wir das Leben; 
gepriesen ist, der sein Kreuz zu einem Bollwerk fur unsere 

Seeien gemacht hat. 

Er heft sein Licht Uber die Welt erstrahlen, halleluja. 

Das Kreuz des Sohnes Gottes, welches das verwunschte Volk 
der Juden, die die Gnade zuriickgewiesen haben, verborgen 
hatte, ist heute in den vier Vierteln der Erde kundgetan worden. 
Die heilige Kirche hat sehr nach ihm verlangt und seine Majestat 
hochverehrt Jerusalem, das ihn gekreuzigt hat, ist zu einer 
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Viiste geworden und siehe, Rom, Syrien und Agypten erweisen 
am Verehrung, weil es sie vom Gotzendienst befreit hat. 
hre sei dem Vater ... 

Lonig Konstantin schaute zum Himmel und sah ein 
i/underzeichen, das Zeichen des Kreuzes. Und als er nach der 

• edeutung der Vision fragte, sagte man ihm: Durch dieses 
eichen des Lebens wirst du den Sieg erringen. Er warf die 
ilder herunter, zerstorte die Gotzenbilder und erwies allein dem 

i reuz die Ehre. Gesegnet sei, der das Kreuz zu einem Bollwerk 
ir unsere Seelen gemacht hat. 
on Ewigkeit ... 

j onig Konstantin sah das Kreuz und beugte sein Haupt, er 
*wies ihm Verehrung, und dann sagte er: Ich erkenne dich an, 
tein Herr und mein Gott, der du mir das Kreuz gegeben hast, 
amit ich damit gegen den Bosen kampfe und seine Plane 
esiege; durch dein Kreuz wurde die Kirche erlost; durch dein 

kreuz erhielten ihre Kinder Leben. Dein Kreuz sei unser Schutz 
si Nacht und bei Tag. 

O'UIO DES MOR JA'QOB 
ohn, der du durch dein Kreuz die Kirche vom Irrtum errettet 
ast, gewahre ihr deinen Frieden und bewahre ihre Kinder durch 
as Kreuz des Lichtes. 
*er Friede, der den Frieden jenen im Himmel und jenen auf 
rden gebracht hat, bringe Frieden deiner Kirche und bewahre 

| tre Kinder durch das Kreuz des Lichtes. 
i *as Holz des Kreuzes stieg empor von Jerusalem und empfing 
j hren an alien Orten, die es durchquerte. Konig Konstantin 
•orte, das Kreuz angekommen war, und er nahm seine Armee 
lit sich und ging hinaus, um ihm zu begegnen. 
in Brief kam zu ihm, den die Konigin, seine Mutter, geschrieben 
atte: Siehe, das Kreuz ist angekommen; erhebe dich und 

i mpfange es in heiliger Weise. Er nahm mit sich die 
(ohenpriester und die ehrwiirdigen Priester, damit sie es mit 
lingabe ehren und anbeten. 

I *r sah das Kreuz, vemeigte sich und betet vor ihm an, und er 
treckte seine Hande aus und erhob in Lobpreisung seine Stim- 
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me: Ich sage dir Dank, Sohn Gottes, der du mir das Kreuz 
gegeben hast, damit ich damit kampfen kann gegen die Macht 
des Feindes. 

Ehre dem Vater, der das Kreuz vor den Bedruckem verborgen 
hat; Anbetung dem Sohn, der es enthiillt und Konstantin gezeigt 
hat; Danksagung dem Geist, der es uns durch die Hande Helenas 
gegeben hat; unter seinen Armen bewahre uns, Herr, von allem 
Schaden. 

Mit der Gnade, die Mitleid dem Dieb zur Rechten zeigte, hab 
auch mit uns Mitleid, Sohn Gottes, und erbarme dich unser. 

Dritte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO (des Kreuzes) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der das Verzeichnis unserer Sunde in Stucke 
gerissen hat, uns zum Himmel aufsteigen und uns zur Rechten 
des Vaters sitzen lieB. Ihm gebiihrt Ehre und Anbetung in dieser 
dritten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Christus, unser Gott, als du auf dem Holze hingst, hast du uns in 
unserer Schuld erlost und befreit. Wir wollen dein Kreuz ehren, 
indem wir sagen, daB Gott an ihm gekreuzigt worden ist; und wir 
wollen das Kreuz hochverherrlichen als groBes Zeichen und 
Mahnmal des Sieges, das ihm vorausgehen soil zur Zeit seiner 
Kundmachung vom Himmel. Darum verherrlichen wir alle das 
Kreuz und auf das Kreuz setzen wir unser Vertrauen. Wir wollen 
das Kreuz preisen, erheben und umfassen; in ihm soli unser Stolz 
sein, und wir wollen Christus verherrlichen und sein Leiden und 
seinen Tod in unserem Fleisch empfangen, damit wir mit ihm 
leben konnen und ihm ahnlich herrschen konnen in seinem himm- 
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lischen Reich. Und wir wollen darbringen Lobpreis und 
Danksagung ihm und seinem angebeteten Vater und seinem 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Zur Dritten Stunde und zu alien Zeiten verherrlichen wir das 
lebendige Kreuz, und wir bezeichnen uns mit ihm auf unserer 
Stim. Es ist unsere Hoffnung und unser Schutz, es befreit uns 
von dem Bosen und seinen Machten am Tage und in der Nacht. 
Zur Dritten Stunde aB Adam die Frucht des Todes in Eden von 
dem Baum, und zur Sechsten Stunde bestieg der Herr der Welten 
das Kreuz urn seines Knechtes willen, der gesiindigt hatte; zur 
Neunten Stunde schrieb er die Tat seiner Befreiung an das Kreuz 
und setzte ihn wieder in Eden in sein Erbe, ein. 
Ehre sei dem Vater ... 

Mose teilte mit seinem Stab das Meer vor dem Feind, und Israel 
schritt hindurch. Unser Herr Jesus offhete durch das Kreuz des 
Lichtes die Unterwelt und erweckte die Toten. Gepriesen ist 
Christus, der flir uns den Weg des Lebens aus dem Grab ins 
Paradies gelegt hat. 
Von Ewigkeit ... 
Das Kreuz ist Licht und kleidet seine Verehrer in Licht und in 
einem Gewand der Herrlichkeit. Aus den Tiefen zu den Hohen 
erhebt es den, der zum ihm aufschaut und allezeit seine Zuflucht 
zu ihm nimmt. Durch dieses schenke, Herr, denen oben und 
denen unten den Frieden und bewahre deine Kirche und ihre 
Kinder. 

BO'UTO DES MOR JA’QOB 
Sohn, der du durch dein Kreuz die Kirche vom Irrtum befreit 
hast, gewahre ihr deinen Frieden und bewahre ihre Kinder durch 
das Kreuz des Lichtes. 
Der Friede, der jene im Himmel mit jenen auf Erden versohnt 
hat, bringe Frieden deiner Kirche und bewahre ihre Kinder durch 
das Kreuz des Lichtes. 
O Kreuz, das den Menschensohnen wunderbare Machte 
geoffenbart hat, moge durch dich das Fullhorn der Kirche jetzt 
und immerdar erhoben werden. Das Kreuz ist Licht und kleidet 
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seine Verehrer in Licht. Gewahre Licht den Augen meines 
Geistes, damit ich dein Licht sehen kann. 
Sohn Gottes, an dessen Kreuz die Schoptung sich erfreute, laB 
meinen Geist sich erfreuen an dem Kreuze des Lichtes, an das du 
gehangt worden bist. Wie du mich gewurdigt hast, Herr, vom 
Kreuze des Lichtes zu sprechen, so mach wiirdig des 
Hochzeitsmahles des Lebens deine Kirche, die dadurch erlost 
worden ist. 
GroBer Erloser, der du deine Kirche vom Irrtum erlost hast, 
errette mich in meiner Schwachheit an dem Tag, da das gerechte 
Urteil gefallt wird. An diesem Festtag sind wir vor deinem Kreuz 
versammelt; an jenem ewigen Festtag moge ich dein Mitleid 
schauen und deinen Namen preisen. 
Ehre dem Vater, der das Kreuz durch die Prophezeiung 
dargestellt hat; Anbetung dem Sohn, der es seinen Aposteln als 
eine Waftenrustung geschenkt hat; Danksagung dem Geist, der 
dadurch alle Opfer vollendet. Unter seinen Armen beschiitze uns, 
Herr, von allem Schaden 
Durch die Gnade, die Mitleid dem Dieb zur Rechten zeigte, hab 
Mitleid mit uns, Sohn Gottes, und erbarme dich unser. 

Sechste Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, dessen Kommen die Propheten unter den 
Volkern angekiindigt haben. Er starke die Martyrer in ihren 
Priifungen um seinetwillen, und er wird wiederkommen, um in 
Gerechtigkeit zu richten. Ihm, dem Giitigen, gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Sechsten Stunde, 
zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der 

Tage unseres Lebens, in Ewigkeit Amen. 
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Wenn wir feiernd das Gedachtnis begehen der heiligen Jungfrau 
Maria, der Mutter unseres Herm, und der Propheten, Apostel, 
Martyrer, Bekenner, Gerechten und Rechtschaffenen sowie 
derer, die wegen ihre Muhen und ihrer Dienste dir wohlgefallen 
haben, so bitten wir sie zu dieser Zeit, Fiirsprecher zu sein bei 
ihm, um dessen Liebe willen sie der Welt entsagt haben. Er moge 
aus unserer Mitte den Aufruhr und die GeiBel des Zornes 
nehmen, unsere Krankeri besuchen, unsere Gefangenschaft 
aufheben, die glaubigen Verstorbenen auferwecken und uns 
wtirdig machen, ihm Preis und Danksagung darzubringen jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Gepriesen bist du, Maria, die Gott von Kindheit an erwahlt hat. 
Er hat dein Gedachtnis verherrlicht. Inmitten seines Hauses 
wurdest du an seinem Tisch gespeist mit dem Brot der 
Opfergaben. Die Priester ehrten dich, der Engel gab dir den 
FriedensgruB, und Gott stieg herab und wohnte in dir. 
Gepriesen bist du, Maria, die du in deiner Jungfraulichkeit eine 
reine Perle ohne Makel warst. Der Konig der Konige sah deine 
Reinheit und sandte seinen Sohn, und dieser stieg herab, wohnte 
in dir und nahm in dir Fleisch an, um Adam und seine Kinder von 
der Knechtschaft der Siinde zu befreien. 
Ehre sei dem Vater ... 
Mannschaftsweise traten die Martyrer vor die Richter, und sie 
verleugneten Christus nicht. Das Schwert kam und schlachtete 
sie ab, und ihr Blut floB liber die, die sie toteten. Der Herr sah 
ihre Ausdauer und kronte sie. Ihre Gebete seien ein Bollwerk fur 

uns. 
Von Ewigkeit ... 
Der Herr gab uns eine gute Hoffnung und Ermutigung 
hinsichtlich des Lebens der Verstorbenen, als er sagte, daB die 
Stunde kommen werde, da die Toten seine Stimme horen und 
erweckt werden: die Gutes in ihrem Leben get an haben, zu einem 
neuen Leben und die Bosen zur Auferstehung des Gerichtes. 

BO’UTO DES MOR BALAI (Seite 34) 
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Neunte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO (der Entschlafenen) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Hhre und Erhebung seien 
wir wiirdig, ihm fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen; bei dem Klang seiner Stimme erheben sich die 
Toten aus ihren Grabem, und er vergilt in Gerechtigkeit einem 
jeden Menschen nach seinen Werken Ihm gebuhrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Neunten Stunde, zu 
alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Erbarmungsvoller Herr, du hast mit alien Mitleid. Erbarme dich 
in der Stunde des Gerichtes deiner Diener und deiner Anbeter, 
die nach dem irdischen Leben im Glauben an dich entschlafen 
sind. Erhebe sie aus den Sttirmen der Furcht und dem Ort der 
Finsternis, und laB sie durch deine heiligen Engel geleitet werden 
zur Seligkeit des Himmels. Empfange sie in Freude, fiihre sie 
zum Hafen des Friedens. Richte sie auf zu deiner Rechten und 
mach sie wiirdig der Schatzkammer der guten Dinge. Gewahre 
uns und ihnen, daB wir uns an deinen lebenspendenden Geboten 
erfreuen, damit wir mit deinen Heiligen in deinem Brautgemach 
vereint sein konnen. Und wir werden zusammen mit ihnen 
Lobpreis und Danksagung darbringen dir und deinem Vater und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Die beiden Welten sind dein, o Herr, auf beide erstreckt sich 
deine Macht. Bewahre die Lebenden durch dein Kreuz und 
erbarme dich der Entschlafenen in deiner Gnade. 
Der Regen verlaBt eine Ptlanze auf Erden nicht, ohne daB er sie 
zum Wachsen bringt; und Christus laBt keinen Toten in der 

Unterwelt ohne ihn aufzurichten 
Ehre sei clem Vater ... 
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Bhre sei dir, der du die Toten aufrichtest, und Ehre sei dir, der du 
ene im Grabe auferstehen laBt. Ehre sei dir, und dem Vater, der 
lich gesandt hat, und dem Heiligen Geist sei Lobpreis. 
</on Ewigkeit... 
Sohn des Lebendigen, der du aus eigenem Willen drei Tage lang 
m Grabe warst, richte auf die durch dein kostbares Blut 
osgekauften Entschlafenen und schenke ihnen Leben. 

30'UTO DES MOR BALAI (Seite 35) 
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Samstag 

Ramso 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seiten 13-15) 

’EQBO 

Gesegnet seid ihr Toten an dem Tag, wenn die Auferstehung 
kommt, ihr, die ihr den lebendigen Leib gegessen und das 
siihnende Blut getrunken habt; es wird euch zur rechten Hand 
aufrichten. 

PRUMYON-SEDRO 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem freudigen und unaussprechlichen Licht, dem 
groBen Glanz, der die Sunder zu ihm ruft und ihnen das 
himmlische Reich zusammen mit seinen Heiligen verheiBen hat. 
Ihm gebuhrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser 
abendlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir sagen dir Dank, himmlisches Lamm, der du aus dem SchoBe 
des verborgenen Vaters geboren wurdest und Fleisch genommen 
hast von der Tochter Davids; du hast gelitten und bist urn deiner 
Herde willen gestorben, die in der Sklaverei des Bosen war; du 
hast sie aus der Sklaverei durch deine ewige Liebe befreit; und, 
siehe, in alien Vierteln singt sie die den Lobpreis in den Choren 
ihrer Sohne. Zahle uns Sunder, Herr den Propheten bei und 
vereine uns mit den Aposteln und Martyrern; errette uns vor der 
Strafe der Siinde und 
von dem Feind, der uns verfolgt, davor, daB wir von der Welt 
aufgesogen werden und Opfer des Neides seien; laB uns den 
Bosen und seine Machte uberwaltigen. Unser Weihrauch sei vor 
deinem Antlitz annehmbar, und unsere Bitten mogen aus den 
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leichtumern deiner Schatzkammer Antwort fmden. Sende 
Gesundheit den Kranken, Trostung den Trauemden, 
Erleichterung den Bedruckten und Befreiung denen in 
Gefangenschaft; beschiitze die Lebenden und lafi deinen Frieden, 
deine Ruhe und deine Liebe fiber die vier Viertel der Welt 
herrschen; schenke Ruhe den glaubigen Entschlafenen, und wir 
wollen darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem 
Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Preise den Herrn, meine Seele. 

Schenke Ruhe, Christus, unser Konig, bei alien deinen Heiligen 
den Seelen deiner Diener in Frieden, dort, wo der Tod nicht 
herrscht, auch nicht das Leiden oder die Trauer, sondem ewiges 
Leben. 

Alle meine Gebeine mdgen preisen seinen heiligen Namen. 

In Gott ist unsere Zuflucht, dem Schopfer unseres Vaters Adam, 
der Hoffnung der Lebenden und der Toten. Die Welt ist nichts, 
weder ihre Freuden noch ihre Macht. Sie ist nur ein 
verganglicher Traum. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ich rief zu dir Herr, den ganzen Tag, und ich streckte meine 
Hande nach dir aus, derm du hast Wunder vollbracht fur die 
Verstorbenen; die Macht soil dich preisen und von deiner Gnade 
erzahlen, da!3 du es bist, der die Toten erweckt. 
Von Ewigkeit... 
Dieser Tod ist ein Schlaf, meine Lieben, wie Paulus, der selige 
Apostel gesagt hat. LaBt uns beten und unseren Herrn antlehen, 
daB wir nicht den anderen Tod kosten, den man den zweite 

nennt. 

Der Mutter Gottes 
Er kam in Demut aus dir hervor, der Allerhochste, der klein 
wurde, damit er den gefallenen irdischen Adam aufheben konnte, 
und er hat dein Gedachtnis geehrt und verherrlicht hier und oben 
im Himmel. Dein Gebet sei ein Bollwerk fur uns. 
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Mose verglich dich mit dem Busch und David, dein Vater, mit 
der Arche, Gideon stellte dich dar durch das Vlies und Jakob, der 
Gerechte, durch die Leiter, auf der das Menschengeschlecht zum 
Himmel erhoben wird. 
Mose, der Prophet, sah auf dem Berge ein Feuer, das auf einem 
Busch verblieb, und der Busch wurde von ihm nicht verzehrt. Er 
war ein Bild der Jungfrau Maria, in der der Sohn Gottes wohnte; 
sie aber wurde nicht verbrannt von seiner Flamme. 
Jakob stellte dich dar durch die Leiter, die er wahrend seines 
Schlafes in Betel sah, und er nannte sie das Haus Gottes. Du bist 
in Wahrheit die Wohnstatt Gottes gewesen, der hinabstieg und 
dem es gefiel, in deinem SchoBe zu wohnen. 

Der Heiligen 
Friede sei mit den Propheten, Friede sei mit den Apostel,, Friede 
sei mit den Martyrem, die den Herrn des Friedens geliebt haben, 
und Friede sei mit der heiligen Kirche, in der die Sohne des 
Friedens wohnen. 
Ihr seid wahre Arzte, edle Propheten, Apostel und Martyrer; 
offnet den Schatz eurer Gebete und schenkt Hilfe den 
Bediirftigen, die Hilfe von euch erbitten. 
Wie die Mauer einer Stadt stellte Mose die Gebeine Josephs im 
Lager der Israeliten auf. Auch eure Gebeine, o Martyrer, wurden 
zu einem Bollwerk fur unsere Seelen gemacht. Mogen wir unter 
ihren Flugeln beschtitzt werden. 
Weder Konige noch Richter noch [sonstige] Machte dieser Welt 
haben etwas von der Art gewonnen wie es die Martyrer getan 
haben. Sie haben das Blut ihres Nackens vergossen und erkauften 
fiir sich ein Reich in der Hohe, und, siehe, sie sind zu seinen 
Erben gemacht worden. 

Der Reue 
Joseph lieB seine Bruder im Namen Gottes schworen, als er im 
Sterben lag: LaBt mich nicht in einem fremden Land. Bringt 
meine Gebeine aus Agypten, damit ich in eurer Begleitung 
einhergehe, und der Herr wird euer Heifer sein. 
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ei nicht traurig, mein Bruder Joseph, und laB deinen Geist keine 
urcht empfinden, daB wir gehen und dich zuriicklassen wiirden. 

Vir sind nicht uneingedenk der Freundlichkeit, die du uns in 
\gypten erwiesen hast, da du unserer Verfehlung nicht 
„edachtest. 
Atr Sunderin, die deine FuBe wusch, o Meer voller Gnade, 
ergabst du ihre Sunden und verziehst du ihre Beleidigungen. 
Jnd ich, der ich wie der Zollner erbarmlich gegen dich gesundigt 
tabe, ich rufe zu dir: Ftab Mitleid mit mir und erbarme dich 
neiner. 
tesus, unser Konig, du wirfst zu Boden die Macht des Bosen, 
inseres Feindes. Entfeme von uns die Versuchungen und 
^eidenschaften, die unsere Seelen verwirren, und unser Flehen 
labe Zugang vor dein Angesicht. 

! Der Verstorbenen 
I .aBt uns die Graber offnen und die Helden und Edlen betrachten, 
die dort in Verwesung gefallen sind. Siehe, ihre Gestalt ist 
erbarmlich, und zu Staub sind sie verwandelt im Scheol. Sei 
eingedenk, Herr, deines Abbilds. 
Vbm Baum der Erkenntnis hat Adam seine Hand ausgestreckt 
jnd die Frucht gegessen, in welcher der Tod verborgen war. Und 
jnser Herr hat das Kreuz bestiegen und fur ihn den Tod 
gekostet, und er hat ihn wiedereingesetzt an den Ort seines 
Erbes. 
Der Tod, den die Gerechten kosten, ist nicht jener Tod, der ewig 
wahrt. Ihre Leiber ruhen, als ob es im Schlafe sei, bis zu dem Tag 
der Auferstehung. Ihre Gebeine verbleiben in der Erde, und sie 
werden sich erheben und Lobpreis darbringen. 
LaBt uns unserer Vater gedenken, die uns wahrend ihrer 
Lebenszeit gelehrt haben, Kinder Gottes zu sein. Der Sohn 
Gottes schenke ihnen Ruhe im Himmelreich mit den Gerechten 

und Rechtschaffenen. 

ETRO (Seite 32) 

QOLO 
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Unser Gott habe Erbarmen mit uns. 

Am Abend, wenn die Gerechten ihre Arbeiten beenden und ihren 
Lohn erhaiten, beende das Werk deiner Gnade in uns und jage 
den Bosen fort von uns. 

Er segne uns und lasse das Licht seines Antlitzes leuchten Ober uns. 

Gesegnet ist dein Abend, der uns zusammenbringt, und dein 
Kreuz, das uns beschutzt; gesegnet ist deine Rechte, Herr, die fur 
die Martyrer Kronen gewoben hat. 
Ehre sei dem Vater ... 

Beim Abenddienst und zur Zeit des Gebetes hab Mitleid mit uns, 
und wenn du deinen Richterstuhl aufstellst, stelle uns auf zu 
deiner Rechten. 
Von Ewigkeit ... 
Einen Abend, Herr, voller Frieden und eine Nacht in 
Rechtschaffenheit gewahre uns, Christus, unser Erloser, denn du 
bist der Konig der Herrlichkeit. 

Der Mutter Gottes 
Leiste Furbitte fur uns, Stolz der Glaubenden, bei deinem 
einziggeborenen Sohn, der aus dir hervorgekommen ist, da6 er 
Erbarmen habe mit uns alien. 
Hore nicht auf, Heilige, mit deinen Bitten for uns; flehe zu 
deinem einziggeborenen Sohn, daB er Erbarmen habe mit uns 
alien. 
Jungfrau, du warst die Quelle, die das Leben vermittelte, leiste 
Furbitte bei deinem einziggeborenen Sohn, daB er Erbarmen habe 
mit uns alien. 
Tochter Davids und Tochter Abrahams, die du seit Anbeginn 
erwahlt warst, leiste Furbitte bei deinem einziggeborenen Sohn, 
daB er Erbarmen habe mit uns alien. 

Der Heiligen 
Die Propheten, die durch den Geist von dir gesprochen haben, 
die Apostel, die deine Offenbarung verkiindet haben, und die 
Martyrer, die aus Liebe zu dir gestorben sind, mogen bei dir 
eintreten: Erbarme dich unser aller. 
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Gedenke, o unser Erloser, der Propheten, Apostel und Martyrer, 
der Gerechten und Rechtschaffenen und hilf uns durch ihre 
Gebete. 
Tretet ftir uns ein, ihr Heiligen, bei ihm, dessen Willen ihr tatet, 
damit er von uns die GeiBel und die Rute des Zornes verbanne 
und entfeme. 
Martyrer, ihr seid wie die Adler, und ihr seid schneller als der 
Wind. Wer euch auf dem Meere anruft, dem antwortet ihr, und 
auch auf dem Lande seid ihr zugegen. 

Eines Heiligen 
Dein Gedachtnis, Mor N., ist hier auf Erden und oben im 
Himmel. Mogen jene, die dein Gedachtnis ehren, durch deine 
Gebete Hilfe erfahren. 
An dem Ort, an den deine Gebeine gesetzt worden sind, Mor N. 
von edler Anmut, mogen der Friede deines Herm und seine Ruhe 
verbleiben auf ewig. 

Der Reue 
An deine Tiir, Mitleidsvoller klopft die Stimme unseres Flehens. 
Halte nicht fern von deinen Anbetern die Antwort auf ihre Note. 
O Gott, bessere uns in deiner Gnade und befreie uns von der 
Rute des Zorns. Offiie dein Tor unserem Gebet und antworte auf 
unsere Bitten in deiner Gnade. 
O Gott, dich rufen wir in unserer Schwachheit um Hilfe an. 
Hore, Giitiger, die Stimme unseres Gebetes und antworte auf 
unsere Bitten in deiner Gnade. 
Erbarme dich meiner, Herr, erbarme dich meiner in dem 
UbermaB deiner liebenden Gute und gedenke in deiner Gnade 
nicht des Bosen, das ich getan habe. 

Der Verstorbenen 
Die Entschlafenen, Herr, die mit dir in den Wassem der Taufe 
bekleidet worden sind, mogen von deiner Rechten mit dem 
Gewapd der Herrlichkeit in deinem Reiche bekleidet werden. 
Unsere Vater und Bruder, die entschlafen und aus dieser 
zeitlichen Welt geschieden sind, mogen von deiner lebenden 
Stimme aus dem Grabe zum Paradies erweckt werden. 
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Der Verstorbenen Namen, Herr, deren Gedachtnis wir heute 
begehen, mogen in das Buch des Lebens in deinem Reich 
eingetragen werden. 

Gott in der Hohe sei Lobpreis, seiner Mutter Erhebung, den 
Martyrern Kronen des Ruhm und den Entschlafenen Mitleid und 
Gnade. 

QUQ'LYON 

Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, halleluja und halleluja, 
so erbarmt sich der Herr derer, die ihn furchten. 
Denn er weiB, wie wir gebildet sind, halleluja und halleluja, er ist 
eingedenk dessen, daB wir Staub sind. 

Die Tage des Menschen sind wie Gras, halleluja und halleluja, er 
erbluht wie die Blume des Feldes. 

Blast der Wind dariiber, ist sie nicht mehr, halleluja und halleluja, 
und ihr Standort ist nicht mehr bekannt. 

•EQBO 

Der Donner der Auferstehung wird uber den Tiefen der 
Unterwelt erhallen, der Tod wird ihn horen und erschreckt, und 
die Formen, die zerstort gewesen sind, werden emeuert. 
Erbarmungsvoller, erneuere deine Diener, die in deiner Hoffhung 
geruht haben. 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen der Hoffnung der Lebenden und dem 
Lebensspender der Toten, ihm, in dessen Handen die Seelen der 
Gerechten und Rechtschaffenen sind, ihm, der das Fleisch seiner 
Geschopfe emeuert und sie aus den Tiefen der Unterwelt erhebt. 
Ihm gebuhrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser 
abendlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und 
Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bitten und flehen zu dir, Herr, Gott: am letzten Tage der 
Auferstehung, wenn du den weiten Rahmen des Universums 
auflosen und alle Familien, Stamtne und Nationen vereinigen 
wirst; wenn die Engel vor deinem Glanz erbeben, die Erzengel 
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erschreckt werden und alle Menschensohne in Furcht und Zittern 
dastehen werden; in jener schrecklichen Stunde, zu jener Zeit des 
Schreckens, erbarme dich, Herr, erbarme dich in deinem Mitleid, 
erbarme dich in deiner Gnade der Seelen und Leiber der 
glaubigen Verstorbenen, die durch Wasser und Geist in dir 

Igekleidet wurden und deinen Leib und dein kostbares Blut 
empfangen haben zur Verzeihung ihrer Beleidigungen und zur 
Vergebung ihrer Sunden; gehe nicht mit ihnen ins Gericht, lade 
sie nicht vor und laB sie nicht einer strengen Prufung unterworfen 
werden, erinnere nicht an unsere und ihre Verfehlungen. 
Vielmehr nimmt sie in Frieden und Giite auf, verzeih ihre 
Beleidigungen in deiner Gnade und vergib ihre Ubertretungen, 
laB sie eintreten in dein hochzeitliches Gemach, setze sie an 
deinen Tisch und schenke ihnen die Freude der ruhmreichen 
Schau deines Antlitzes, damit wir und sie zu deiner Rechten 
stehen und dein Mitleid schauen. Und wir werden darbringen 
Lobpreis und Danksagung dir und deinem Vater und deinem 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Abraham bot dir Weihrauch dar und Noah brachte dir ein Opfer 
dar. In deiner Gnade erfrische deine Diener, wir die wir 
Weihrauch darbieten. 
Abraham, Isaak und Jakob beendeten ihr Leben in einem fremden 
Land, und siehe, sie werden zur Ruhe gelegt im Lande Kanaan 
und erwarten den Tag deiner Kundmachung. 

Ehre sei ... 
Erbarme dich, Herr, unserer Entschlafenen, die in die Erde gelegt 
werden wie Samen; richte sie auf, wie es deine Art ist, und troste 

die Trauernden. 
Von Ewigkeit ... 
Im SchoBe Abrahams und in den Zelten des Lichtes schenke eine 
Wohnstatt, Herr, Gott, deinen Dienern, die in deiner Hoffnung 

geruht haben. 

BO’UIO DES MOR JA’QOB 
Schenke Ruhe deinen Dienern unter den Gerechten, Sohn 
Gottes, in jenem Reich, das unter den Heiligen kein Pmde hat. 
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Ehre sei dir, der du die Toten aus den Grabern erhebst und sie 
mit einem Gewand der Herrlichkeit bekleidest am Tage der 
Auferstehung. 

Die Geschlechter folgenden aufeinander auf dem Wege der Welt, 
und eines nach dem anderen geht und beeilt sich zu scheiden; 
siehe, sie folgen aufeinander am tJbergang der groBen Briicke, 
und eines driickt auf das andere, um das Ende zu erreichen. 
Siehe, alle, die diese bose Welt betreten, werden aus ihr 
hinausgetragen, und jene, die sie lieben, diirfen in ihr nicht 
verbleiben. Wie Siedler und Erben arbeiten sie in ihr, aber wie 
Pilger und Wanderer scheiden sie von ihr. 
An den Tagen ihres Lebens befehlen die Menschen wie Gott, 
aber zur Zeit ihres Endes sterben sie wie die Tiere dahin; gestem 
waren sie stolze Konige, erhaben und machtig, heute sind sie tot, 
gefallen, niedergeworfen und erbarmlich. 
Ehre sei dem Vater, der sie am Anfang der Zeit geschaffen hat; 
Anbetung dem Sohn, der sie in der Mitte der Zeit erlost hat; am 
Ende der Zeit, wenn Himmel und Erde an ihr Ende gebracht 
werden, Anbetung und Lobpreis dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Christus, der gebetet hat, daG der Kelch des Todes an euch 
vorubergehe, lasse von uns den Kelch des zweiten Todes 
weichen. 

ABSCHLUSS (Seite 15) 

QAWMO (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

PRUMYON-SEDRO (der Reue) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaG darzubrin- 
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Sarzubringen dem siiBen Wohlgeruch der ewigen Schonheit der 
*rhabensten Gottheit; ihm, der die Makel der Menschheit reinigt 
md fortwischt; ihm, dem reinen und unverderblichen Chrisam, 

der unser Fiihrer zur Seligkeit ist, gebiihrt Verherrlichung, Hhre 
und Anbetung in dieser Zeit des Sutoro, zu alien Zeiten, 
fahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 

iLebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen zu dir, Herr, gewahre uns, daB wir an diesem 
gegenwartigen Abend und in der kommenden Nacht unser Leben 
auf den Pfad der Vollkommenheit richten und alles vermeiden, 
was unseren Seelen und Leibern schaden konnte; daB wir im 
wahren Glauben und aufrechtem Verhalten beharren. Wiederum 
flehen wir zu deiner Gnade, Herr: laB uns diese Nacht zu einem 
vollkommenen Opfer machen durch bestandiges Gebet; verzeihe 
alles, worin wir in dieser vorubergehenden Welt gesundigt und 
vor dir toricht gehandelt haben. Vergib unsere Verfehlungen und 
erleuchte in deiner Gnade unsere Seelen. Wiirdige uns und 
unsere Verstorbenen des Himmelreiches, damit wir und sie dort 
der allerhochsten Dreieinigkeit darbringen konnen Lobpreis und 
Danksagung jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Lehre mich, Herr, den Weg deiner Gebote, und ich werde sie 
halten. Und ich werde leben in deiner Gnade. Setze Wachen fiber 
die Tore meiner offenstehenden Glieder, damit der Schatz deiner 

Gnaden nicht gestohlen wird. 
Heiliger Herr, der du von den Heiligen angebetet wirst, reinige 
und heilige die Gedanken von uns alien, damit sie deinen Namen 
heiligen konnen, wie die Seraphim dich heiligen. Heilig bist du, 
Herr, und gepriesen ist deine Herrlichkeit. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei ihm, der mit uns Nachsicht hat, uns in seinem Mitleid 
ertragt und von Herzen geduldig ist, damit wir von unseren 
Siinden lassen. Und wir armen Schelme nehmen nicht zu Herzen, 

daB das Ende der Welt bevorsteht. 
Von Ewigkeit ... 
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Siehe, die annehmbare Zeit, siehe, die Tage der Entscheidung, da 
unser Feind, der Bose, bezwungen wird. LaBt uns aufmerksam 
sein, meine Briider, in Wachen, Fasten und Gebet um des Lebens 
willen, das uns auf ewig verheiBen ist. 

BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Wir rufen zu dir, Herr, unser Herr, komm zu unserer Hilf2, hore 
unser Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Her, unser Herr, Herr der Wachter und der Engel, hore unser 
Bitten und erbarme dich unserer Seelen. 
Wehe der Erde, wenn der letzte Tag uber sie kommt und sie 
dann von Siinde, Gottlosigkeit und Befleckung verderbt ist. Die 
Erde wird aufschreien wie eine Mutter, die sich kriimmt und 
gebart, und wenn die Kriege und die Katastrophen zunehmen, 
wird sie aufihren Sturz zuwanken. 
Jesaja schrieb, daB die Erde weinen wird um ihrer Bewohner 
willen, und David schrieb, daB es ihr an Glauben mangeln wird; 
und der Weise schrieb, daB der Krug am Brunnen zerbrochen 
sein wird, und Salomon sage, daB das Ende der Welt der 
Nichtigkeit iibergeben wird. 
Die Welt wird aufhoren, Dienste und Opfer darzubringen, und 
der Geiz und die Liebe zu Geld werden auf der Erde die 
Oberhand gewinnen. In den letzten Tagen wird sich Nation 
gegen Nation erhaben, die Stadte werden verwiistet werden, und 
Zittern wird auf die Stadte fallen. 
Ehre sei dem Vater, der Nachsicht mit uns hat, wenn wir 
sundigen, Anbetung dem Sohn, der uns aufnimmt, wenn wir 
bereuen, Danksagung dem Geist, der nicht will, daB der Mensch 
ihm verlorengehe: eine Natur in Drei, ihm gebiihrt Lobpreis. 
Trage Sorge, Herr, fur die Kirchen und die Kloster, denn, siehe, 
der Tag steht bevor, wenn dein Lobpreis in ihnen aufhoren wird 

Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seite 19) 
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ENYONO 

Zur Ehre und Verherrlichung deines Erbarmens haben wir uns 
erhoben, um dir, Herr aller Dinge, den Lobpreis zu singen. 
Die Engel in der Hohe rufen dir zu: Heilig, heilig, heilig bist du. 
Und die Menschen auf Erden eilen, um deine Majestat 
anzubeten. 

In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis deiner 
Mutter, der Jungfrau Maria, die dich hervorgebracht hat und uns 
durch ihre Gebete hilft. 
In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis der 
Mutter, die dich in Reinheit und Heiligkeit geboren und getragen 
hat. 
In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis der 
Propheten, Apostel und Martyrer und hilf uns auf ihre Gebete. 
In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis der Vater 
und der beruhmten Lehrer und hilf uns auf ihre Gebete. 
In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis der 
Gerechten und der Priester, die dich liebten und deine Gebote 
hielten, und hilf uns auf ihre Gebete. 
In deinem Erbarmen, Herr, verherrliche das Gedachtnis von Mor 
N. von edler Anmut und hilf uns auf seine Gebete. 
In deinem Erbarmen verzeih und vergib die Beleidigungen der 
Vater und Briider, die in ihre Ruhe eingegangen sind: Gewahre 

i ihnen, Herr, die Ruhe. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Wir bringen einen neuen Lobpreis dar deinem Erbarmen und 
Dankeslieder deinem anbetungswiirdigenund heiligen Namen. 

Erster Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 20) 

'EQBO 
Es war nicht ein anderer, den der Vater geboren hat, und 
wiederum ein anderer, den Maria geboren hat, vielmehr war 
derjenige, den der Vater gezeugt hat, auch jener, den die Jung- 
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Jungfrau geboren hat Und seine Geburt aus dem Vater war dem 
Geiste, seine Geburt aber aus der Jungfrau war dem Fleische 
nach. • 

PRUMYON-SEDRO (der Mutter Gottes) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem ewigen Sein, das ruhmreich hervorschien aus 
dem herrlichen Licht und im Fleisch geboren wurde von der 
heiligen Jungfrau Maria, die die Bewohner des Himmels und der 
Erde preisen. Ihm gebiihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in 
dieser nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden 
und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir flehen dich an und bitten dich, heilige Jungfrau, Mutter des 
Wortes: Tritt ein fur uns bei Christus, der aus dir 
hervorgekommen ist, daB er uns am Tage deines Gedachtnisses 
die Verzeihung unserer Beleidigungen schenke; er gebe Frieden 
den Kirchen und Klostern, Ehre den Priestern, Eintracht den 
Hirten, Gesundheit den Kranken, Ruhe den Bedriickten, groBen 
Trost den Bekummerten, Sattigung den Hungrigen, Ruckkehr 
den Verbannten, Befreiung den in Ketten liegenden, Erlosung 
den Gefangenen, Iloffnung den Trauemden, und jenen, die sich 
den Gebeten unserer Demut empfohlen haben, sende er einen 
Engel des Friedens und des Erbarmens und besuche sie auf dein 
Gebet hin, reine Jungfrau. Er schenke Ruhe auch unseren 
Verstorbenen, die im wahren Glauben entschlafen sind und 
bringe sie hin zu der Wohnung der Seligen. Und dort mogen wir 
und sie darbringen Lobpreis und Danksagung ihm und seinem 
verborgenen Vater und seinem lebenspendenden Geist jetzt und 

allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Wie der Wohlgeruch siiBen Weihrauchs erfreut uns das 
Gedachtnis deiner Mutter, Herr, die dich in Jungfraulichkeit, 
Reinheit und Heiligkeit hervorgebracht hat. LaB ihr Gedachtnis 
stattfinden hier in der Kirche und oben im Himmel. 
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3er Wagen der Cherubim ist dir nicht gleich, heilige Jungfrau. Er 
latte Gesichter, Rader und Augen, die sich drehten, du aber, 
Selige, hast einen Mund, der Gott den Lobpreis singt. 
Shre sei dem Vater ... 

Ehre sei dem Vater, der dich von Anfang an erwahlt hat, heilige 
Jungfrau; Danksagung seinem Sohn, Jesus, dem es gefallen hat, 
Fleisch von dir anzunehmen; Lobpreis dem Heiligen Geist, der 
dich zu seinem Tempel gemacht hat, herabgestiegen ist und in dir 
Wohnung genommen hat. 
Von Ewigkeit... 

»Friede sei mit dir, Gnadenvolle«, sagte der Wachter zur 
Jungfrau. »Der Herr ist mit dir und soli aus dir hervorgehen der 
Erloser der ganzen Schopfung, der Konig, dessen Reich in alle 

: Ewigkeit kein Ende haben soll.« 

BO'UIO DES MOR JA’QOB 
Dein Gebet sei mit uns, Selige, dein Gebet sei mit uns. Der Herr 
hore deine Gebete und erbanne sich unser. 
Gnadenvolle, bitte und flehe zu ihm, der voller Erbarmen ist, daB 
er Erbarmen erweise den Seelen, die um sein Erbarmen bitten. 
Kommt, die ihr Einsicht habt. Mit groBer Liebe und mit Glauben 
laBt uns die Festfeier der seligen Jungfrau Maria durch 
verlangertes Wachen und unaufhorliches Gebet ehren; denn 
doppelten Lohn erhalten, die sie ehren. 
Kommt, Heilige, verteilt Gaben am Tage eurer Festfeier an 
unsere Versammlung, die nach euren Gebeten und nach eurer 
Furbitte diirstet. Der Herr sei ein Bollwerk fur die Versammlung, 
die euch ehrt. Er halte fern von ihr die GeiBel und die Rute des 
Zomes. 
Der Starke, der euch starkt, Starke unsere Versammlung bei 
eurem Lobpreis. Er berufe uns auf eure Gebete in das 
Brautgemach des Lichtes. Der Herr zahle den Scharen der Engel 
die Lebenden und Toten bei, die eure Festfeier geehrt und 
Zuflucht zu euren Gebeten genommen haben. 
Ehre dem Vater, der Maria aus alien Geschlechtem heraus 
erwahlt hat, Anbetung dem Sohn, der herabgestiegen ist und in 
ihrem reinen SchoB gewohnt hat, Danksagung dem Geist, der sie 
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gereinigt und geheiligt hat, dann uber ihr geblieben ist, und 
jedoch auf ihre Gebete Erbarmen allezeit. 
Auf die Gebete jener, die dich neun Monate getragen hat, Sohn 
Gottes, entferne von uns die Rate des Zomes. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

'EQBO 

Gesegnet seid ihr, ihr Heiligen, die ihr im Evangelium des Sohnes 
seliggepriesen werdet, und siehe, eure Namen sind eingetragen in 
das Buch des Lebens. Gepriesen sei, der euch ehrt und an eurem 
Gedachtnis Anteii hat. 

PRUMYON-SEDRO (der Heiligen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlafl 
darzubringen ihm, der die Martyrer kront und auf den die 
Heiligen ihr Vertrauen gesetzt haben; jenem groBen und 
ruhmreichen FluB von Blut, das auf Golgotha in der Mitte der 
Erde vergossen worden ist und welches die Martyrer trunken 
machte, so daB sie den Bosen mit seinen Machten in ihrer 
Priifung und ihrem Kampf bezwangen und besiegten. Ihm 
gebuhrt VerheiTlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit Amen. 
Wir bitten euch, Propheten, Apostel und Martyrer, suchet heim 
unsere Schwachheit durch eure Gebete und richtet die Welt in 
Frieden und Ruhe auf; heilt die Krankheiten, die in uns sind, und 
gewahret Heilung alien, die an Seele und Leib leiden. Emeuert 
unter uns das Muster der kirchlichen Ordnung und laBt uns zu 
euren Festfeiern gerufen und eingeladen werden. Die glaubigen 
Entschlafenen. die zu Lebzeiten ihre Zuflucht zu euch genommen 
haben, mogen bei euch im Himmel wohnen, und wir und sie 
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ogen gewurdigt werden, zusammen mit euch den Lobpreis zu 
ngen und Danksagung darzubringen dem Vater, dem Sohn und 
em Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

OLO 

/ie lieblich ist eurer Gedachtnis und wie hell und wohlgefallig ist 
er Tag eurer Festfeiern, von euch, die ihr, die ihr das Kreuz zu 
i ner Briicke gemacht habt und zum Lande des Lebens 
ekommen seid; der Heiligen Geist erfreute sich an euch, und er 
rob und setzte Kronen auf eure Haupter. 
/ie hell ist das Fest, das der Brautigam, Christus, fur seine 

jeiner ausgerichtet hat Die Propheten und Apostel sind 
iwesend, ebenso die heiligen Martyrer. Und der Herr des Festes 
eut sich an dem Gedachtnis der Gerechten, die geehrt und 
ekront worden sind. 
hre sei dem Vater ... 
ir seid Arzte, selige Martyrer, fur den, der glaubt. Selig ist, wer 
ach ehrt und an eurer Festfeier teilhat; er wird zu eurer 
ersammlung eingeladen werden und wird mit euch ewiges 
eben erben. 
on Ewigkeit... 
ne Martyrer stehen im Gerichtshof, und sie rufen laut und 
igen: LaBt uns sterben in der Hoffnung, und laBt uns nicht die 
Jchter dieser verganglichen Welt ftirchten. Wir haben einen 
onig, Christus, der uns ewiges Leben erben laBt. 

O'UIO DES MOR APREM 
(err, erbarme dich unser auf das Gebet deiner Diener. 

i .uf Ihr Gebet und Flehen verzeih uns unseren Verstorbenen. 
*ie Propheten, die durch den Geist iiber dich gesprochen haben, 
ie Apostel, die deine Offenbarung verkiindet haben, und die 
lartyrer, die aus Liebe zu dir gestorben sind, mogen fur uns 

intreten: Erbarme dich unser. 
iedenke, unser Erloser, der Propheten, der Apostel und 
lartyrer so wie der Gerechten und RechtschafFenen. LaB sie uns 

elfen durch ihre Gebete. 
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Betet fur tins, ihr Heiligen, vor dem, nach dessen Willen ihr 
gehandeit habt, daB er die GeiBel und die Rute des Zorns von uns 
hinwegnehme und entferne. 
Ehre dem Starken, der euch gestarkt hat, Propheten, Apostel und 
Martyrer: Ihr habt gesiegt und triumphiert durch das groBe 
Zeichen des Kreuzes. 
Herr, erbarme dich unser auf die Gebete deiner Diener. 
Auf ihr Gebet und Flehen verzeih uns und unseren Verstorbenen. 

NACH DEM ZWEITEN QAWMO (Seite 21) 

Drifter Qawmo 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 21) 

'EQBO 

Unter den Baumen des Paradies entzuckte mich der Schlaf, und 
ich schlief, und ein Wind blies, und die Baume wurden bewegt. 
Und es drang eine siiBe Stimme an meine Ohren; da wuBte ich, 
daB meine Siinden vergeben worden sind. 

PRUMYON-SEDRO (der Entschlafenen) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der durch seinen Tod unserem Tod ein Ende 
bereitet, durch sein Opfer fur uns Siihne geleistet und die Sohne 
Adams erlost hat. Ihm gebuhrt Verherrlichung, Ehre und 
Anbetung zu dieser nachtlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bitten dich, Herr, Gott, und wir flehen zu dir: Wenn jene zur 
Rechten triumphieren und jene zur Linken niedergeworfen 
werden, wenn das Feuer des Gerichtes zu beiden Seiten geleilt 
wird, so daB es den Gerechten Licht schenkt und die Treulosen 
verbrennt, dann gewahre, daB die glaubigen Verstorbenen, die 
von dir in der Taufe bekleidet wurden und dich als Wegzehrung 



255 

fur die Reise zur Ewigkeit empfangen haben, dir mit 
unvtrhulltem Antlitz entgegengehen, und sie mogen die Ruhe 
erhaken in der Freude der ewigen Herrlichkeit mit Abraham, 
Isaak und Jakob Sie befriedigt mit den Opfem und Gebeten, die 
fur sie dargebracht worden sind, in deiner liebenden 
Freundlichkeit, Flerr, und gewahre, daB wir dir mit ihnen 
zusammen begegnen mit brennenden Lampen und mit den klugen 
Jungfrauen; und zusammen mit ihnen werden wir Lobpreis und 
Danksagung darbringen dir und deinem gepriesenen Vater und 
deinem Heiiigen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Gedenke unser und vergifc uns nicht. 

Christus, laB uns nicht unbeachtet und wende dich nicht hinweg 
von deinen Anbetern, denn wir haben zu dir unsere Zuflucht 
genommen. Fiihre uns auf dem Wege des Lebens und mach uns 
wiirdig, Flerr, dir den Lobpreis zu singen bei Nacht und bei Tag. 

Wende dein Antlitz nicht von uns. 

Christus, der du die BiiBenden liebst und gekommen bist, um die 
Sunder zu rufen, nimm uns alle an, die wir a!s Sunder an die Tur 
deines Erbarmens klopfen. Gewahre, Herr, daB wir in Worten 
und Taten buBfertig seien. 
Ehre sei dem Vater ... 
Wenn der Klang des Homs in den Hohen vemommen wird und 
der Ruf der Trompete erschallt, werden die Graber und die 
Felsen gespalten werden, und die Toten werden sich erhaben 
Hab Mitleid mit uns, Herr, zu jener Stunde und stelle uns auf zu 
deiner Rechten. 
Von Ewigkeit... 
Wenn du kommst, Herr, um die ganze Schopfung zu richten auf 
deinem Richterstuhl, der fur alle erschreckend ist, die ihn sehen, 
dann hab Mitleid mit uns zu jener Stunde und stelle uns auf zu 

deiner Rechten. 



256 

BO'UTO DES MOR BALA! 

Erneuere, Erbarmungsvoller, deine Geschopfe durch die 
Auferstehung, 

deine Diener and deine Anbeter, die in deiner Hoflfn.*ng 
entschlafen sind. 

Schenke Ruhe und Verzeihung den Toten, Herr, die in deiner 
HofFnung entschlafen sind und dein Komtnen erwarten. 
Schenke Ruhe denen in den Grabem, himmlischer Konig, und 
schenke Vergebung in Fulle den glaubigen Entschlafenen. 
Im Schol3e Abrahams, Isaaks und Jakobs la8, Herr, deine Diener 
ruhen, die in deiner HofFnung entschlafen sind. 
Ehre sei Christus, der die Toten ruft, und sie erheben sich 
unverwest und singen den Lobpreis. 
Ihre Leiber und ihre Seelen werden zusammenrufen: Gepriesen 
ist, der gekommen ist und komtnen und die Toten auferwecken 
wird. 

HALLELUJA usw. (Seiten 22-27) 

QOLO 
Auf die Gebete von Mor N. moge der Herr den Zorn von der 
Erde entfernen und seinen Frieden und seine Ruhe in der Kirche 
und in den vier Vierteln der Welt wohnen lassen. Und die 
Versammlung, die sein Gedachtnis ehrt, moge allezeit von 
Schaden bewahrt werden. 
Als der Martyrer Georg am Gerichtsstuhl vor dem Richter stand, 
erhob er seine Stitnme und sagte: Ich bete Jesus an, er ist 
wahrhaftig mein Gott, und um seinetwillen erdulde ich das Leid. 
Ehre sei dem Vater ... 
Heiliger, der du von den Heiligen im Himmel und auf Erden 
angebetet wirst und den heiligen Mor N. mit den Gaben des 
Geistes ausgestattet hast, schenke uns durch seine Gebete die 
Heilung unserer Krankheiten und die Vergebung der 
Beieidigungen. 
Von Ewigkeit ... 
Weder Feuer noch Schwert kann mich von der Liebe Jesu 
trennen,, sagte der Martyrer Georg vor den Feinden Christi, und 
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uni seiner Liebe willen, die in mir ist, werde ich nicht alle die 
verganglichen Freuden dieser Welt eintauschen. 

BO'UTO DES MOR APREM 

Herr, erbarme dicb unser auf das Gebet deiner Mutter und deiner 
Heiligen. 

Auf das Gebet deiner Mutter und deiner Heiligen erbarme dich 
unser und unserer Verstorbenen. 
Den Sohn, der aus dem Vater gottlich geboren worden ist auf 
geistliche Weise, gebar auf reine Weise die Jungfrau Maria im 
Fleisch. Und er wohnte in ihrem SchoB in der Verborgenheit und 
trat aus ihr offen hervor. Siehe, ihr Gedachtnis wird ruhmreich 
gefeiert auf immer 
Ihr Martyrer, die ihr tapfer wie Helden die Qualen ertragen und 
die Kronen der Herrlichkeit empfangen habt, wie es wiirdig und 
recht war, bittet und fleht ohne UnterlaB zu unserem Gott mit 
lauten Stimmen, daB er mit uns alien zusammen Erbarmen in 
Fiille habe. 
Rufe mit befehlender Stimme, und sie alle werden sich rasch 
erheben, jene, die dein Fleisch in Reinheit gegessen und dein Blut 
wiirdig getrunken haben. Wenn du plotzlich kommst, urn in 
Rechtschaffenheit Gericht zu halten, mogen sie bereit sein, mit 
dir ffeudig in das Hochzeitsgemach des Lichte einzutreten. 
Ehre auf ewig dem Vater, der Maria in Reinheit erwahlt hat; 
Anbetung auf immer dem Sohne, der seine Martyrer ruhmreich 
gestarkt hat; Danksagung dem Heiligen Geist in Fulle, der uns in 
Wahrbeit auffichtet. Und uns alien Barmherzigkeit im UbermaB 
zu alien Zeiten und ohne UnterlaB. 
Auf die Gebete deiner Mutter und deiner Heiligen erbarme dich 
unser und unserer Verstorbenen. 

HYMNUS DER ENGEL (Seite 28) 

E1NLEITUNGSGEBET UND PSALMEN 51 UND 63 (Seiten 30-32) 
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•ENYONO 

Geh nicht ins Gericht mit deinen Dienem, o Herr, denen du dein 
Leib und dein Blut als Unterpfand geschenkt hast. 
Gewahre uns und mach uns wiirdig, daB wir jene Stimme horen: 
»Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich « 
Das Gedachtnis Marias sei ein Segen fur uns, und ihre Gebete 
seien ein Bollwerk fur unsere Seelen. 

Siehe ein siiBer Wohlgeruch durchdringt die Luft fur die Jungfrau 
Maria, die Mutter Gottes. 

Propheten, Apostel und heilige Martyrer, fleht und bittet um 
Erbarmen fur uns alle. 

Selig sind die Propheten, selig sind die Apostel, selig sind die 
Martyrer am Tage der Auferstehung. 
LaBt uns die Martyrer bitten und sie anflehen, daB sie 
Fursprecher flir uns seien. 

Die Martyrer, die danach verlangten, Christus zu sehen, erhielten 
durch das Schwert Schwingen und flogen hinauf zu den Hohen. 
Erbarme dich unser, gerechter Richter, und vergib uns unsere 
Beleidigungen im UbermaB deiner Barmherzigkeit. 
O Gerechter Richter, der du in Gerechtigkeit richtest, geh nicht 
mit uns ins Gericht und gedenke nicht unserer Beleidigungen. 
Wenn es keinen Troster und Freund gibt, um zu befreien, dann 
sei du, Herr, flir mich der Anwalt, denn zu dir habe ich meine 
Zuflucht genommen. 
Schenke Ruhe und Verzeihung, Herr, unseren Verstorbenen, die 
in deiner Hoffhung ruhen und dein Kommen erwarten. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
Ehre ihm, der das Gedachtnis seiner Mutter groB gemacht hat, 
der seine Heiligen verherrlicht und die Toten auferweckt. 

PSALM 113 (Seite 32) 

’EQBO 
Mach uns jenes Morgens wiirdig, an dem die Gerechten sich 
erfreuen und die Martyrer den Lohn fur ihre Miihen empfangen. 
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RUMYON-SEDRO 

obpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
ir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne linterlaB 
arzubringen der verborgenen und erhabenen Natur und dem 
ellen und seligen Licht, das aus dem Wesen des Vaters auf 
nbegreifliche Weise und aus der heiligen Jungfrau auf 
tenschliche Weise geboren wurden, ihm, der die Propheten, 
Lpostel und Martyrer gekront hat, die aus Liebe zu ihm 
estorben sind, und der in seiner Macht den Lehrern und 

•►ekennern Weisheit geschenkt hat. Ihm gebiihrt Verherrlichung, 
hre und Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
ihreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
ebens, in Ewigkeit. Amen. 
ledenke, Herr, in deiner liebenden Freundlichkeit zu dieser 
tunde der Seelen aller, die in Not sind und deine Barmherzigkeit 
rwarten, zusammen mit alien, die sich an uns gewandt haben, IaB wir uns ihrer in unseren Gebeten, die wir, o Gott, an dich 
iehten, erinnem. Gewahre einem jeden von ihnen die Bitten, die 
nrem Heile dienlich sind, und schenke unseren Vatern, sowohl 
lenen dem Geiste nach als auch denen dem Fleische nach, die 
us diesem Leben geschieden sind, dein Erbarmen und die 
/erzeihung ihrer Siinden auf die Gebete Marias, der Mutter 
jottes, und aller deiner Heiligen. Wir flehen dich an, daB du 
insere Gedanken auf dich ziehst und uns mit der Freude 
oekleidest, die von dir kommt. Erfulle unsere Herzen mit deiner 
"urcht und reinige unsere Sinne mit Heiligkeit. Schenke Ruhe 
ind Frieden den verstorbenen Glaubigen in deiner Wohnung, und 
dort mogen wir und sie zusammen mit deinen Heiligen 
darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem 
gepriesenen Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
and in Ewigkeit. Amen. 

OOLO* 

Slehe, Wunder tust du for die Entschiafenen, halleluja. 

Durch den Rauch des Weihrauchs, der geopfert und den die 
Priester darbringen, gedenkt die Kirche der Glaubigen der 
Entschiafenen. Der Friede des Vaters herrsche in ihr, der Bose 
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werde nicdergeworfen, und ihre Kinder werden dir Lobpreis 
darbringen, derm du bist ihre Auferstehung. 

Die Helden werden sicii erhaben und dir danksagen, halleluja. 

Die Kraft dessen, der stark und ruhmreich ist, steigt hinab ins 
Grab, und er tut Wunder doit, daB die Engel in Staunen geraten. 
Die Gebeine, die zerstreut waren, werden in Herrlichkeit 
gekleidet und erheben sich unverwest. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre dir, Herr, auf dessen Ruf Lazarus, der Bruder Marias und 
Martas, sich aus der Verwesung erhob; und bei deinem Eintritt 
wurde des Jairus Tochter erweckt. Und beim Klang des letzten 
Wortes, mit dem du rufen wirst, werden sich die Toten erheben. 
Von Ewigkeit ... 
Ehre dem Starken in der Hohe, der herabgestiegen ist zum Haus 
der Toten; er hat den irdischen Adam besucht und so zu ihm 
gesprochen: Sei nicht bekiimmert, Irdischer, wei! du mein Gebot 
ubertreten hast, denn ich bin der Sohn Gottes, der sterben laBt 
und zum Leben ruft. 

Der Mutter Gottes 
Ohne Feder und ohne Tinte brachte Gabriel einen Brief voll 
Friedens zu Maria, und er sprach zu ihr: »Friede sei mit dir. Der 
Herr ist mit dir und soli aus dir hervorgehen, der Erloser der 
ganzen Schopfung.« 
In den Kirchen und in den Klostem geschehe ein Gedachtnis der 
reinen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, die rein und heilig war 
in ihrer Jungfraulichkeit. Und sie gefiel dem Konig der Konige, 
und er stieg herab und wohnte in ihr. 
Der Felsen, der Strome in der Wuste hervorbrachte, war deutlich 
dein Abbild, heilige Jungfrau, aus der in der Schopfung 
hervorkam der Sohn Gottes. Er ist der wahre Felsen, wie Paulas 

gesagt hat. 
Was dich angeht, o Jungfrau voller Schonheit, prophezeite 
David, als er so sprach: »Die Tochter des Konigs stand in 
Heiligkeit und Flerrlichkeit, und der Konig verlangte nach ihrer 
Schonheit«; er stieg hinab und wohnte in ihrem SchoB 
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*er Heiiigen 

Aui jenem Felsen des Hauses des Simon, des Hauptes der 
*.postel, bin ich gebaut, und ich furchte mich nicht«, antwortete 
je Kirche und sprach: »Die Wogen und Stiirme schlagen gegen 
lich, doch sie erschuttern mich nicht«. Der verwiinschte 
4estorios kampfie gegen mich und kam zu Fall. 
Vo auch immer es Quellen und Flusse gibt, dorthin begeben sich 
firten, und sie geben ihren Flerden zu trinken. Und wo auch 
nmer die Gebeine der Gerechten und Rechtschaffenen sind, da 
ersammeln sich alle, die bedriickt sind, urn Hilfe zu erlangen. 
) ihr Martyrer, warum habt ihr diese vergangliche Welt 

j erschmaht, die doch alien Menschen lieben? Weil wir sahen, daB 
ie in ihren Freuden betriigerisch ist und daB sie von Ambeginn 
is zum Ende die gehaBt hat, die sie lieben. 
)ie Martyrer sahen Christus am Kreuze hangeri, seine mit einer 
anze durchbohrte Seite sowie das Blut und das Wasser, das aus 
ir herausfloB. Und sie beeilten sich, einander zu ermutigen, 
idem sie sagten: Kommt, laBt uns fur unseren Herm sterben, 
vie er fur uns gestorben ist. 

^er Reue 
)ie ganze Erde hat nicht so gegen dich gesiindigt, wie ich 
gesiindigt habe, und alle Stolzen haben dich nicht so erziirnt, wie 
ch dich erziirnt habe Mein Leben ist kurz, der Tod naht, und 
vas soil ich tun? Um der Liebe willen, die dich zu uns gesandt 
at, verzeih meine Beleidigungen. 

*iehe, die Reue ruft dich, o Sunder. Erhebe dich und gehe mit ihr 
n Freude, und nimm deine Zuflucht unter ihren Schwingen. 
^erspreche nicht Tag um Tag: Ich will bereuen, damit nicht der 
od heute oder morgen liber dich komme. 

)a wird es Weinen uber die Sunder geben am Orie des 
jerichtes, wenn ihre Handlungen im Sonnenlicht gepriift werden; 
md ein Urteil ohne Erbarmen wird von dem Richter kommen; 
»ei ihm gibt es kein Ansehen der Person, und er nimmt keine 
Jestechung an. 
)er Jiinger, der geweint hat, lehrt dich, was du tun solltest, o 

Sunder, wenn du Reue tust. AIs er durch die Einflusterung des 
Tosen dazu getrieben worden war, Christus zu verleugnen, wein- 
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te er bekiimmert, und er erhielt Verzeihung wegen der Tranen 
seiner Augen. 

Der Verstorbenen 
In seiner Weisheit stellte der weise Schopfer die ganze Welt 
unter das Joch des Todes. Er entfernt erhabene Konige von ihren 
Platzen und machtige Richter von ihren Stiihlen. 
Er, der dem Blinden das Licht und dem Tauben das Gehor 
schenkte, der die Zunge des Tauben loste und dem Gelahmten 
Gesundheit gab, schutte den Tau des Erbarmens auf die Gebeine 
der glaubigen Verstorbenen, die in seiner Hoffimng entschlafen 
sind. 
Unser Herr kam nach Betanien, um seinen Freund zu besuchen, 
und er fand ihn seit vier Tagen im Grabe liegend. Er rief zu ihm 
mit seiner Stimme, er richtete ihn auf und sprach zu ihm: »Ich 
bin der Sohn Gottes, und ich lasse sterben und rufe zum Leben.« 
Mit dem Rauch des Weihrauchs mogen die Verstorbenen 
Verzeihung erlangen, die dein heiliges Fleisch gegessen und dein 
lebendiges Blut getrunken haben, und sie mogen zur Rechten 
deiner Gottheit ihren Platz finden und dir Lobpreis darbringen, 
Christus, der du ihre Auferstehung bist. 

'ETRO (Seite 32) 

QOLO 

Die Diener, die den Willen des Herr voilzogen. 

Am Morgen werden die Arbeiter unseres Herrn, die in seinem 
Weinberg gearbeitet haben, um ihren Lohn bitten und zu ihm 
sagen: »Gib uns unseren Lohn, die wir von Morgen bis zum 
Abend gearbeitet haben.« Er wird ihnen sagen: »Ich werde euch 
geben, was ich euch versprochen habe, und ich werde noch 
etwas hinzugeben. Ich werde euch ein offenes Antlitz schenken 
bei der Auferstehung.« 

Kommt, laftt uns niederfallen und ihn anbeten. 

Wenn der Morgen unseres Herrn gekornmen ist, wird er Segen 
dem bringen, der seiner 'vtirdig ist, alien, die die Last des 
Schlafes ertragen und deren Zunge den Lobpreis singt Der 
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'achter, der nicht schlaff, wird ihnen den Lohn fur ihre Muhen 
-ben, das Hochzeitsgemach, das Reich und das neue Leben, das 
civerganglich ist. 
hre sei dem Vater ... 

hre dem einziggeborenen Sohn, der zum Scheol herabgestiegen 
t und den Tod bezwungen hat. Adam sail ihn, er wurde 
etrostet, und er neigte sein Haupt, betete ihn an und sprach zu 

[ im: Vergib mir meine Verfehlung und laB mich fortgehen von 
ier, Herr. Setze mich und meine Kinder wieder in das Paradies 
in, von dem ich weggezogen bin. 
7on Ewigkeit... 

im Morgen lafit uns anbeten zusammen mit den Wachtem und 
n Geiste frohlocken mit den Engeln, laBt uns in unserem 
)ienste Gefahrten der Propheten und Apostel sein; und die 
vlartyrer, die Christus Liebenden, bringen Gebete fur uns dar, 
lamit Friede und Ruhe im UberfluB fur die Erde und ihre 
Jewohner vorhanden seien. 

Der Mutter Gottes 
3er Geist von Feuer zerriB die Flammen und trat auf die Kohlen 
wischen den Radern des Wagens, und er zerteilte die Luff, als er 
lerabstieg und nach Nazaret zu Maria kam. Er sagte: »Friede sei 
nit dir. Unser Herr ist mit dir, Gesegnete. Die Frucht deines 
SchoBes soil die Schande des Hauses Adams zu seinem Ende 
ioringen.« 
Wer hat die beiden Weinstocke gesehen, die auf dem Feld des 
Herrn gepflanzt waren? Mit dem Wein ihrer Trauben wird die 
ganze Schopfung erquickt. Die Weinstocke sind Maria und 
Elisabet, die Trauben Christus und Johannes, der Brautigam und 
der Freund des Brautigams der heiligen Kirche. 
Auf die Gebete und das Bitten der heiligen Jungfrau Maria halte 
fern von uns, Sohn Gottes, die GeiBel und die Rute des Zomes. 
Gewahre uns Monate der Freude und Jahre der Uberfuile und laB 
unseren Dienst und unsere Gebete deine Zufriedenheit finden. 
Gepriesen bist du Maria, gepriesen bist du, sagen die im Himmel 
und die auf Erden; du, der du der Papst der Vollkommenheit 
warst, in den Gott herabgestiegen ist und in dem er Wohnung 
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genommen hat. Du warst unserem Herrn die Mutter. Dein Gebet 
sei ein Bollwerk fur uns, und dein Gedachtnis werde gefeiert von 
einem Ende der Erde zum anderen. 

Der Heiiigen 
Kommt, laBt uns Zullucht nehmen zu den Aposteln, die in ihren 
Betrubnissen Christus gefallen und von ihm den Heiiigen Geist 
und die Schliissel der Hohen und der Tiefen empfangen haben. 
Gesegnet sei, wer sie auf Erden verherrlicht und sie zu 
Verkundern gemacht hat; und siehe, heute werden ihre 
Gedachtnisse in der Schopfang gefeiert. 
Die Apostel sagten zu unserem Herrn: »Wir haben alles verlassen 
und sind dir gefolgt. Was wirst du uns am Ende geben, die wir 
deine Frohbotschaft gepredigt haben?« Und unser Herr 
antwortete und sagte ihnen: »Ich werde euch Throne geben, 
damit ihr Platz nehmt und die zwolf Stamme Israels richtet.« 
Die Martyrer sprachen zu den Richtern: »Wir haben einen Herrn 
im Himmel oben Tausende und Tausende und Myriaden und 
Myriaden von Engeln stehen vor ihm. Wir werden seine 
Wahrheit nicht verleumden, denn es gibt keinen anderen Herrn 
auBer ihm, und er wird fur die Unterdriickten gegen ihre 
Unterdriicker das Urteil fallen « 
Die Martyrer halten in ihren Handen das heilige Blut, das von 
ihren Nacken floB, und sie bieten es Gott dar als eine Opfergabe. 
So sprechen sie: Schau, Herr, das ist unser Blut, das vergossen 
wurde, weil wir dich in unseren Qualen nicht verleugnen wollten. 
Wende dein Antlitz nicht hinweg von den Sundern. die dich 
anrufen. 

Eines Heiiigen 

Gepriesen sei, der dein Martyrertum vollkommen gemacht und 
eine Krone des Sieges fur dich gewoben hat, o edler 
Wettkampfer, heiliger Mor N.; siehe, die Hohen und die Tiefe 
und alles, was darin ist, erfreuen sich an deinem Gedachtnis und 
bringen den Lobpreis dar dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiiigen Geist. 

Erwahlter Arbeiter, Mor N , der du in deiner Person machtige 
faten vollbracht und die Volker vom Irrtum zum wahren Glau- 
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n gebracht hast, bete unci erflehe von unserem Herrn, den du 
lit einer reinen Liebe geliebt hast, daB er den Trennungen und 
reitigkeiten in der Kirche ein Ende bereite. 

?r Reue 

Offne mir die Tiir deines Mitieids«, rief der bufifertige Sohn vor 
inem Vater aus. »Ich habe gegen den Himmel und vor dir 
-sundigt, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 
imm mich als einen Lohnknecht auf, und ich werde wie ein 
clave in deinem Hause sein, und vergib mir meine Verfehlung, 

du bist ein gnadiger Gott.« 
■richer, der du niemals arm wirst, siehe, die Notleidenden stehen 
i deiner Tiir. Offne deine reinen Schatzkammem und stille ihre 
ote; erfulle an ihnen das Wort, das dein heiliger Mund 
^sprochen hat: »Wer rufi, dem werde ich antworten, und wer 
iklopft, dem werde ich 6ffnen.« 
nsere Zeiten sind wie wir selbst, und das Geschlecht, in dem 
ir leben, ist uns ahnlich. Die Reichen lieben den Geiz und die 
rmen die Liigen, und wie eine Schlange, die ihren Gefahrten 
^rschlingt, verschlingen die Menschen einander. Und sie haben 
as Urteil Gottes nicht vor Augen. 
/enn wir krank sind, trauern wird, und wenn unsere Krankheit 
inderung erfahrt, vergessen wir den Arzt. Kein Mensch 
edenkt, daB das Ende der Welt bevorsteht. Gott, der du den 
,dam bildetest, nimm deine Hand nicht hinweg von uns, denen 
u dein Fleisch zu essen und dein lebendiges Blut zu trinken 

egeben hast. 

ter Verstorbenen 
iepriesen ist, der unsere Auferstehung verherrlicht und die 
loffnung auf unsere Erhohung wieder gestarkt hat. Der selige 
teulus ist ein Zeuge dessen, da er den Zweifler tadelt und 
pricht: Torichter Mensch, wenn die Saat, die du sast, nicht 
tirbt, lebt sie nicht. Und er zeigte, daB das Geschlecht Adams in 

ierrlichkeit auferstehen wird. 
jepriesen ist der Regen des Lebens, der herabgestiegen ist und 
lie Auferstehung auf jene ausgoB, die im Scheol schliefen. Und 
^ rief mit lauter Stimme am Orte des Todes, des Verschlingers 
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der Volker. Und seine hohen Mauern wurden niedergeworfen. 
Und er verwiistete seine Palaste und Schatze und zeigte, daB das 
Geschlecht Adams in Herrlichkeit auferstehen wird. 
Gedenke, Herr, der Entschlafenen, die deinen Leib und dein 
lebendiges Blut genommen und dadurch Verzeihung erlangt 
haben, im Jerusalem, das im Himmel ist. Und wenn du auf 
deinem Throne sitzest und die Guten von den Bosen trennst, laB 
sie, Herr, mit unverhulltem Antlitz zu deiner Rechten stehen. 
Alle, die in Christus entschlafen sind, wachen, wahrend sie 
schlafen, die Propheten, Apostel und Martyrer zusammen mit 
den Gerechten und Rechtschaffenen, die fur Gott gelebt haben. 
Die Gebeine des Elischa legen Zeugnis dafur ab, die, nachdem er 
geschlafen hatte, vom Tode zum Leben gebracht wurden. 

QUQ'LYON 

Deine Priester werden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen mit 
Herrlichkeit bekleidet, halleluja; um David, deines Knechtes 
willen, wende dein Antlitz nicht von deinem Gesalbten. 
Der Herr schwor dem David: In Wahrheit will ich mich nicht von 
ihm abwenden, halleluja; von der Frucht deines Leibes werde ich 
auf deinen Thron setzen. 
Wenn deine Sohne meinen Bund einhalten, halleluja, und das 
Zeugnis, das ich sie gelehrt habe. 
Ihre Kinder werden auf deinem Thron sitzen fur immer, halleluja, 
denn der Herr hat seine Freude an Sion, und er ha dafur ein Haus 
erwahlt, um dort zu wohnen. 
Ehre sei dem Vater... 
Von Ewigkeit... 

'EQBO 
Die FtiBe, die am heiligen Ort in Reinheit und Heiligkeit 
gestanden haben, werden die Pforten des Paradieses betreten und 
mit den Engeln wohnen. 

PRUMYON-SEDRO (der Priester) 
Lobpreis, TJanksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
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darzubringen dem Hohenpriester und Ausspender der 
Talente, ihm, der vom Misthaufen zu seinem Thron erhebt und 
liber seine Schatzkammer Gewalt verleiht Ihm gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser morgendlichen 
Zeit, zu allqjh Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wir bitten dich, Herr, Gott, unser Herr Jesus Christus, und wir 
erbitten deine Freundlichkeit, wir flehen zu dir, wir deine mit 
Unreinheit befleckten Diener, urn unserer Briider willen, die als 
ehrwiirdige Priester und reine Diakone vor dir in Heiligkeit und 
Rechtschaffenheit gedient haben. Darum gehe mit ihnen nicht ins 
Gericht. LaB die FiiBe, welche die Stufen deines heiligen Altars 
betreten haben, nicht auf Feuerkohlen treten. Bringe nicht, Herr, 
die Lippen und Zungen zum Schweigen, die dir geistliche Lieder 
gesungen haben, so daB sie verschlossen und zum Stillstand 
gebracht werden. Verdunkle nicht, Herr, die Augen, die auf 
deine heiligen Bucher gerichtet waren, daB sie eine Beute der 
Wurmer und der Verwesung werden. Erlaube nicht, Herr, daB 
die Hande, die deine geheiligten und heiligen Mysterien getragen 
haben, von den Feuerkohlen schrumpfen. Vielmehr, o Herr, hore 
unsere armen Gebete fur sie und wische fort und vergib alle 
Siinden und Verfehlungen, die wir oder sie begangen haben, 
denn du bist gut und reich an Gaben und schenkst Gnaden in 
UberfluB, Herr. Und wir wollen dir die Danksagung darbringen 

jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Gott hat den Adam geschaffen, ihn aufgesetzt und betrachtet, 
und er sah, wie schon und wie ahnlich das Geschopf dem 
Schopfer war. Der Irdische kam und wandelte unter den Baumen 
des Paradieses, und die Engel wunderten sich iiber den Irdischen, 
als sie sahen, wie erhaben er war. 
Die Himmlischen weinten liber Adam, als sie ihn aus dem 
Paradies fortgehen sahen, und die Baume beugten ihre Kronen, 
als sie sahen, wie er sein Haupt beugte und weinte. Und die 
Seraphim schlugen ihre Flugel zusammen und fingen an, einander 
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zu sagen: Wie sehr ist der Erhabene gefallen, da er das Gebot 
seines Herrn iibertrat. 
Ehre sei dem Vater ... 

Als das Pnestertum iibergeben wurde, empfingen es Mose und 
Aaron zusammen. Mose gab es dem Zacharias, Zacharias gab es 
dem Johannes, Johannes gab es unserem Herrn, und unser Hen- 
gab 

es den Aposteln, und die Apostel gaben es an die vier Viertel der 
Schopfung. 

Unser Hen rief den Adam: »Adam, warum schlafst du im 
Scheol? Stehe auf.« Adam horte die Stimme des Sohnes und 
begann, so zu sprechen: »Wie lieblich ist diese Stimme, und wie 
wohlgefallig ist ihr Klang. Die Stimme gleicht jener, die mich rief 
unter den Bitumen.« 

BO’UIO DES MOR JA'QOB 

Schenke Ruhe deinen Priestem unrer den Gerechten, Sohn 
Gottes, in jenem Reich, das kein Ende hat, und unter den 
Heiligen 
Ehre sei dir, der du die Toten aus ihren Grabem auffichtest und 
sie mit einem Gewand der Herrlichkeit am Tage der 
Auferstehung bekleidest. 
Christus, Brautigam, rufe deine Diener aus der Verlassenheit und 
erwecke deine Diener. Da sie kein Gefallen an den verganglichen 
Freuden hatten, belohne sie mit guten Dingen fur die Qualen, die 
aus Liebe zu dir erlitten haben. 
Die Erde, ihre Mutter, war ein Bett fiir ihre Glieder, und ihre 
Leiber waren gekleidet in der Farbe der Trauer. Sie waren 
unablassig in deinem Lobpreis in der Nacht wie am Tag. 
Gewahre ihnen, in Freude zu deiner Rechten zu stehen. 
Da sie Fremdlinge waren, laB sie Erffischung finden in dem 
Brautgemach des Lichtes, das voller Freude ist. Sie haben die 
helle Krone der Jugend verschmaht und abgelegt, und sie haben 
ihre Seelen stark gegeniiber den Vergniigungen gemacht und 
deinen Narnen geliebt. 
Ehre dem Vater, dem ihr euch selbst als gute Arbeiter gezeigt 
habt; Anbetung dem Sohn, urn dessen Liebe willen ihr die Welt 
verschmaht habt; Danksagung dem Geist, dem ihr mit euren Ge- 
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sangen gedient habt. Gepriesen ist, der die geliebten Abbilder 
eurer Antlitze emeuert. 

Herr, laB uns nicht jene Stimme vernehmen, die die Hoffhung 
zerstort. Wir haben dich bekannt, Herr, bekenne du uns und 
erbarme dich unser. 

Dritte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO (der Priester) 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung 
seinen wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaG 
darzubringen ihm, der irdische Priester erwahlt und sie mit 
gottlicher Autoritat ausgestattet hat. Und er hat sie iiber seine 
Schatzkammer gesetzt, damit sie seinen Reichtiimer an die 
Notleidenden verteilen konnen. Ihm gebuhrt Verherrlichung, 
Ehre und Anbetung in dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Herr Jesus Christus, wir flehen zu dieser Zeit zu dir zum 
Gedenken der Diener deiner gottlichen Mysterien, die aus diesem 
zeitlichen Leben geschieden sind, damit du, wenn du kommen 
wirst, um die Belohnungen auszuteilen, du einen gesegneten 
Lohn schenkst, in der Gemeinschaft mit deinen Aposteln und 
Evangelisten, jenen, die dir mit Ergebenheit gedient haben. 
Befreie sie von den Qualen des Scheol wegen der Gnade deiner 
heiligen Mysterien, welche sie verwaltet haben. Mach sie wiirdig, 
ihre Freude an geistlichen Dingen und in der Betrachtung dessen 
zu erhalten, was in den Mysterien verborgen ist. Und wahrend sie 
sich mit den Propheten erfreuen, mit den Aposteln den preisen, 
mit den heiligen Priestem anbeten, und auf ewig mit den Lehrem 
des wahren Glaubens Lobpreis darbringen, mogen sie mit den 
Sohnen des Lichtes in der Kirche des Erstgeborenen in deiner 
Gegenwart, Jesus Christus, Hoherpriester des Glaubens, gesehen 
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werden. Und mit ihnen laB uns darbringen Lobpreis und 
Danksagung dir und deinem gepriesenen Vater und deinem 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Verzeih deinen Priester, Herr, halleluja. 

Mogen den Priestern und Diakonen, die dir, Herr, in den Kirchen 
und den Klostern zu Lebenszeit an deinem heiligen Altar gedient 
haben, an welchem sie in ihren Handen deinen Leib und dein 
unschuldiges B!ut zur Vergebung ihrer Beleidigungen getragen 
haben, ihre Beleidigungen verziehen werden durch deinen Leib 
und ihre Siinden vergeben werden durch dein Blut. Zu deiner 
Rechten mogen sie rufen: Ehre sei dir, o Herr. 

Dein Reich ist ein ewiges Reich, haHeluja. 

Das Reich und das Priestertum sind zwei Quellen, aus denen 
Gesetze und Anordnungen flossen: Aus dem Reich kamen die 
irdischen Gesetze, und vom Priestertum kamen die Gesetze und 
die Anordnungen des Himmels; das Reich hat Gewalt auf Erden 
und das Priestertum auf Erden und im Himmel. Gepriesen ist, der 
das Reich geehrt und das Priestertum erhoben hat. 
Ehre sei dem Vater ... 
Lieblich ist das Wort unseres Herm, das er zu Simon, dem Haupt 
der Apostel, beziiglich des Priestertums gesprochen hat: »Siehe, 
ich habe dich zum Hausherm gemacht, und ich habe in deine 
Hande die Schliissel der Hohen und der Tiefen gelegt, damit du 
binden und losen kannst. Wenn du bindest, werde ich binden, und 
wenn du lost, werde ich losen, und wenn du fur Sunder bittest, 
wird deine Bitte erhon.« 
Von Ewigkeit ... 
Das Talent, das ich von dir empfangen habe, Sohn Gottes, habe 
ich nicht vergraben, Herr, und verborgen wie ein boser Knecht 
Mit soviel Kraft, wie ich hatte, habe ich mit ihm gehandelt, unc 
siehe, der Einsatz wird von mir mit einer vielfachen Steigerun£ 
gehalten. Am Letzten Tag, wenn du erscheinst, werde ich dir da* 
Talent mit seiner Steigerung geben, und ich werde dir mil 
unverhiilltem Antlitz zurufen: Ehre sei dir, o Herr. 
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BO'UIO DES MOR JA'QOB 
Schenke Ruhe deinen Priestern unter den Gerechten, Sohn 
Gottes, in jenem Reich, das kein Ende hat, und unter den 
Heiligen 
Ehre sei dir, der du die Toten aus ihren Grabern erhebst und sie 
mit einem Gewand der ETerrlichkeit am Tage der Auferstehung 
bekleidest. 
Der Tod hat den Ruhm der Priester in den Wohnungen des 
Scheol zertreten und den Glanz der Diakone in seine Zitadeile 
eingesammelt. Die Freunde des Brautigams werden heute im 
Scheol zu Staub, und der Klang ihrer Harfen ist verstummt und 
hat aufgehort. 
Die Kirche ist ihrer siiBen Gesange beraubt und die Heiligtumer 
sind verlassen von ihren wohlgefalligen Stimmen. Der Chor der 
Priester ruft mit lauter Stimme nach ihnen, und die heilige Statte 
trauert, weil sie ihrer Gesellschaft beraubt ist. 
Mogen sich die Priester, die entschlafen sind, mit dir, Sohn 
Gottes, erfreuen, und mogen sie von dir erfreut werden, wenn du 
in der Herrlichkeit deines Vaters kommst. Mogen unsere Briider 
und unsere Lehrer, die von uns gegangen sind, in deinem Reich 
zusammen mit deinen Heiligen Platz nehmen 
Die Scharen der Priester auf Erden, Herr, sollen darbringen den 
Lobpreis dir mit lieblichen Tonen zusammen mit Hallelujas 
darbringen; jene, die du aus der Kirche auf Erden 
hinweggenommen hast, setze sie ein in der Kirche des 
Erstgeborenen im Himmel. Ehre sei dir. 
Christus, der du der Herr der Priester und der groBen 
Hohenpriester bist, verzeih deinen Priestern, die deinen 

Mysterien gedient haben. Ehre sei dir. 

Sechste Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 
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PRUMYON-SEDRO 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, unablassig, jederzeit und ohne UnterlaB darzubringen 
ihm, der ewig und erhaben ist in seinem verborgenen Sein. Er 
erwahlte Maria, die Tochter Davids, fur seine Herrlichkeit und 
berief aus den Menschensohnen einfache Manner, die seine 
machtigen Taten deuteten. Er gab den Verstorbenen, die in 
seiner Hoffimng entschlafen sind, ein Unterpfand des Lebens, 
daB er ihnen das Erbe seines Reiches geben wtirde. Ihm gebuhrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Zeit der Sechsten 
Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Herr, Gott aller Dinge, Hoher und Machtiger, Schrecken aller, 
die regieren, du bist es, der deine Kirche auf den Felsen des 
wahren Glaubens gegrundet hast. In ihr hast du Hirten, Lenker, 
Lehrer, Priester und Diakone erweckt, damit sie deinem Volk 
durch ihr Wort und durch ihre guten Taten Licht schenken und 
die Welt vom Irrtum zur Erkenntnis der Wahrheit hinwenden. 
Auf ihre Gebete, Herr, und auf die Gebete Marias; deiner Mutter, 
der reinen und heiligen Jungfrau, bewahre die Lebenden in 
Rechtschaffenheit und binde sie zusammen mit deiner Liebe, 
damit sie ihr Leben durch tugendhafte Taten vollkommen 
machen, damit du gemaB deiner sicheren VerheiBung in ihnen 
Wohnung nehmen kannst. Gib Frieden den glaubigen 
Verstorbenen, die aus diesem zeitlichen Leben in deiner 
Hoffhung geschieden sind. Mogen wir und sie zu deiner Rechten 
stehen, wenn du in Herrlichkeit kommst, und mit ihnen wollen 
wir Lobpreis und Danksagung darbringen in deinem himmlischen 
Reich jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Ein neuer Himmel erschien auf Erden, die Jungfrau Maria. Die 
Sonne der Gerechtigkeit, der Name vor den Welten, schien aus 
ihr hervor liber die Welt und zog sie aus der Finstemis des 
Irrtums. Gepriesen ist, der aus ihr hervorgekommen ist und ihr 
Gedachtnis geehrt und verherrlicht hat. 
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)er Name der Jungfrau wird gefeiert in den Kirchen und in den 
vlostem, und ihr liebliches Kind wird erhoben auf Erden 
md oben im Himmel. Sunder bitten am Tage ihres Gedachtnisses 
im Erbarmen und Mitleid, damit sie fur sie eintrete bei dem 
ierrn, der aus ihr hervorgekommen ist. 

re sei dem Vater ... 

^riede sei mit den Propheten, den Baumeistem des Glaubens 
^riede sei mit den Aposteln den Erbauem der heiligen Kirche. 
rriede sei mit den Martyrem, die den Herrn des Friedens geliebt 
laben. Und Friede sei mit der heiligen Kirche, die ihr Gedachtnis 

jehrt. 
Von Ewigkeit... 
Verherrliche, Herr, in deinem Erbarmen das Gedachtnis Marias, 
deiner Mutter, und der Propheten, der Apostel und der Martyrer, 
der Gerechten und der RechtschafFenen, und gib einen Platz 
unter ihnen den Verstorbenen, die deinen heiligen Leib gegessen 
und dein lebendiges Blut getrunken haben und die in deiner 
Hoffhung verblieben und entschlafen sind. 

BO'UIO DES MOR BALA I (Seite 34) 

Neunte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO (der Verstorbenen) 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen ihm, der jene aufrichtet, die im Staube schlafen. Er 
versammelt sie durch seine Engel aus den vier Vierteln der Welt 
mit dem Schall der Posaune, die sie aufruft: Kommt zum Gericht 
und zu dem Tag der Abrechnung. Ihm, dem Giitigen gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser Zeit der Neunten 
Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
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Wir flehen zu dir, Herr, Gott: Wenn du kommst, um die Welt zu 
richten, wenn die Propheten sich freuen, die Apostel jauchzen 
und die Martyrer gekront werden, wenn die Gottlosen beschamt 
und der Feind und seine Machte im Feuer brennen werden, in 
jener /eit, Herr, schau mit einem Auge des Erbarmens auf deine 
Diener, die in deinem Namen getauft worden sind und dein 
Fleisch und Blut, die Speise des Lebens, empfangen haben. 
Mache sie wiirdig, zu deiner Rechten zu stehen, und laB sie den 
seligen Klang deiner Stimme vernehmen: »Kommt, ihr 
Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das fur euch 
bereitet ist seit Anbeginn der Welt«, und mach uns wiirdig, uns 
mit ihnen zu erfreuen und dir Lobpreis und Danksagung 
darzubringen jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Wie ein machtvoller Donnerschlag wird der Klang der Posaune 
zu horen sein, und er wird nicht im Scheol, dem Verschlinger, 
den Wohlgeruch des Staubes Adams lassen. Mit einem einzigen 
Ton wird er das ganze Geschlecht Adams erheben und das, was 
verwest war, wird in Gewander gekleidet werden, die nicht alt 
werden oder verderben in dem neuen, ewigen Leben. 
O Giitiger, voller Gnade, laB deine Anbeter nicht gerichtet 
werden und geh nicht ins Gericht mit deinen Knechten, Herr, die 
in der Floffnung auf dich entschlafen sind. Vielmehr verzeihe ihre 
Beleidigungen und vergib alle ihre Siinden. Mach sie wiirdig des 
Brautgemaches, damit sie zu deiner Rechten stehen konnen, sich 
erfreuen und den Lobpreis singen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dir, himmlischer Konig, Hoffnung der Entschlafenen. 
Wenn du am letzten Tag kommst, jedermann nach seinem Werk 
zu vergelten, wenn die Bosen im Feuer gestraft und die Guten 
das Reich erben werden, dann hab in jener Stunde Mitleid mit 
uns, Herr, und laB uns an dem Tage, da deine Majestat erscheint. 
zu deiner Rechten stehen. 
Von Ewigkeit... 
O meine Briider, legt mich nicht in ein Grab, das geschmuckt ist, 
denn ich selbst bin ein Grab voller Siinden und Beleidigungen 
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.egt mich unter die Fremden, dort, wo die Armen gelegt werden, 
iamit der Sohn Gottes mich bei seinem Kornmen rufen und 
luferwecken und mit Gnade und Mitieid zeigen kann. 

30’UTC> DES MOR BALA I (Seite 35) 
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ANHANG 
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MAWRBE 

Nach dem Magnifies! (Marias Lobgesang) des Lilyo (Seite 23) kann taglich ein 

Mawrbo nach Wahl gesungen werden. 

I 

jepriesen bist du, Maria, Tochter Davids, derm du wurdest fur 
viirdig befunden, die Mutter Gottes zu sein Und er hat Fleisch 
/on dir angenommen, um Adam und seine Kinder zu erlosen und 
die zu befreien. 

jfepriesen bist du, Mutter Gottes, an deren Festfeier, siehe, sich 
Jie Kirche mit alien ihren Kindern erfreut. Singe Lobpreis und 
)anksagung dem Herrn, der dich verherrlicht hat. 
3ropheten, Apostel, Martyrer, Gerechte, Priester und alle ihr 

Heiligen, betet zu Christus, daB er auf eure Gebete sich aller 
erbarme. 
Christus, Konig der Herrlichkeit, schenke in deinem Mitleid Ruhe 
and ein gutes Gedachtnis den entschlafenen Glaubigen, die 
ieinen heiligen Leib gegessen und dein Blut getmnken haben und 
n deiner Hoffhung entschlafen sind. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
LaBt uns darbringen den Lobpreis dem Vater, laBt uns anbeten 
den Sohn, und laBt uns danksagen dem Heiligen Geist: dem einen 
wahren Gott, ihm sei der Lobpreis. 

It 

Du bist der Stolz der ganzen Schopfung, Mutter Gottes, denn es 
hat Gott dem Wort gefallen, von dir Fleisch anzunehmen, 
allheilige Jungfrau. Wir erheben dich mit Lobpreis. 
Du bist die verschlossene Tiir, die Ezechiel, der Prophet, gesehen 
hat, durch die niemand auBer Gott dem Wort eingetreten ist 
Allheilige Jungfrau, wir erheben sich mit Lobpreis 
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Du, der du verheiBen und gesagt hast, daB, wo du bist, auch 
deine Diener sein sollen: Die Martyrer haben dich gehort und 
sind dir gefolgt, sie haben das irdische Leben verschmaht, um das 
ewige Leben zu erben. Wir erheben dich mit Lobpreis. 
Schenke, Herr, in deinem Mitleid gute Hoffnung den 
Entschlafenen, die dein heiliges Fleisch gegessen und dein 
versohnendes Blut getrunken haben, und laB sie zu deiner 
Rechten stehen an dem Tage, da deine Majestat erscheint. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
LaBt uns darbringen Lobpreis dem Vater, laBt uns anbeten den 
Sohn und laBt uns danksagen dem Heiligen Geist: drei heilige 
Personen, ein wahrer Gott. Ihm sei der Lobpreis, uns aber 
Erbarmen aliezeit. Amen und Amen. 

Ill 

Friede sei mit dir, heilige Jungfrau, Mutter Gottes, Mutter eines 
jeden Segens, denn es hat dem ewigen Wort des Vaters gefallen, 
von dir Fleisch anzunehmen. Ihn preisen wir, und dich, seine 
Mutter, erheben wir. 
Durch den Busch, der brannte, aber nicht verzehrt wurde, ist 
dem Mose die heilige Jungfrau gezeigt worden, dem Jakob durch 
die Leiter und dem Ezechiel durch die verschlossene Tur. Durch 
sie ist der Herr aller Dinge eingetreten, um alle Volker vom 
Irrtum zu befreien. 
O heilige Martyrer, die ihr Qualen und Pein von gottlosen 
Richtem erlitten habt, siehe, euer Lohn wird bewahrt im 
Brautgemach des Lichtes, das nicht vergeht. Eure Gebete seien 
eine hohe Mauer und ein Ort der Zuflucht fur uns. 
Die Toten, die, verwest, im Abgrund des Scheol 
dahingeschwunden und zum Erdenstaub geworden waren, 
wurden von unserem Erloser auferweckt, als er am dritten Tage 
auferstand. Ihn preisen wir und erwarten sein zweites Kommen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
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LaBt uns den Lobpreis darbringen dem Vater, die Danksagung 
dem Sohn, der von ihm gekommen ist, und einen Hymnus dem 
Heiligen Geist: dreifaches Geheimnis, ein wahrer Gott, den wir 
preisen und erheben mit Psalmen des Geistes. 

IV 

Reine und ruhmreiche, Mutter des Lichtes voller Schonheit, dich 
allein kennen wir, jungfrauiiche Mutter Gottes, dich erheben 
wir. Maria, die du die wegen deiner Schonheit Mutter des Herm 
der Konige warst, bitte und flehe zu Christus, da(3 er auf deine 
Gebete Erbarmen habe mit uns alien, am Tische in deinem Reich, 
in der Gemeinschaft der Gerechten und Rechtschaffenen, 
schenke Ruhe und Frieden, Herr aller Dinge, den Seelen deiner 
Diener, die in deiner Hoffimng entschlafen sind. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Die Macht , die ihrem Wesen nach eine ist und drei Personen: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, den einen wahren Gott, ihn 
erheben wir. 

V 

Du, die du von denen im Himmel mit Verwunderung verherrlicht 
und von denen auf Erden unablassig gepriesen wirst: Friede sei 
mit dir, Mutter Gottes. 
Du, die du in deiner Jungffaulichkeit nicht mit Samen, sondem 
mit dem Heiligen Geist geboren hast: Friede sei mit dir, 
unvermahlte Mutter. 
Friede sei mit euch, ihr Heiligen, Freunde Christi. Gepriesen seid 
ihr, die ihr alle Pein verachtet habt. Eure Gebete seien ein 
Bollwerk fur uns. 
Wenn du kommst im Geprange des Lobpreises der W&chter in 
der Hohe, um die Auferstehung zu bringen, erbarme dich der 
glaubigen Verstorbenen. 
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Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
LaBt uns den Lobpreis darbringen dem ewigen Vater, laBt uns 
anbeten den Sohn, der uns durch sein Kreuz erlost hat, und laBt 
uns danksagen dem Heiligen Geist. 

VI 

Oben im Himmel wirst mit Verwunderung du gepriesen, und hier 
in der Kirche wirst du ohne UnterlaB gelobt. Friede sei mir, 
Mutter Gottes. 
Oben im Himmel dienen ihm Wachter, und unten auf Erden beten 
Menschen ihn an, der Fleisch angenommen hat aus der Tochter 
Davids, urn Adam und seine Kinder zu erlosen. 
Oben im Himmel werden Kronen fur die seligen Martyrer 
gewoben, die triumphiert haben und gekront worden sind, und 
siehe, ihr Gedachtnis ist ruhmreich. Ihr Gebet sei ein Bollwerk 
fur uns. 
Oben im Himmel und am heiligen Altar geschehe ein Gedachtnis 
der glaubigen Verstorbenen. die deinen heiligen Leib gegessen, 
dein Blut getrunken haben und in deiner Hoffiiung entschlafen 

sind. 
Ehre sei dem Vater ... 
Du bist oben und du bist unten, im Himmel wie auf Erden. Jona 
ist dessen Zeuge, den du im Meer eingeschlossen hast. Du bist 
der Heir des Tages und der Nacht, aus der du ihn hervorgezogen 

hast. 
Von Ewigkeit ... 
Lobpreis dem Vater, Danksagung dem Sohn und dem Heiligen 
Geist Anbetung und Erhebung; uns Siindem aber Erbarmen und 
Mitleid zu alien Zeiten 
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VII 

Dich, die du die Mutter gewesen bist, dich, aus deren reiner 
Brust die Sonne der Gerechtigkeit hervorgekommen ist, dich 
erheben wir alle. 
Dich, Maria, haben die Propheten dargestellt durch die Leiter, 
das Vlies, die Wolke, die Bundeslade, den Leuchter, den Stab 
Aarons und die Gesetzestafeln. 
Gepriesen seid ihr, heilige Martyrer, die ihr den lebendigen Gott 
bekannt habt, und siehe, euer Gedachtnis ist ruhmreich. Eure 
Gebete seien ein Bollwerk fur uns. 
Unser Erloser, in deiner lebenspendenden Frohbotschaft hast du 
verheiBen und gesagt: »Wer mein Fleisch iBt und den Kelch 
meines Blutes trinkt, der iebt in mir, und ich lebe in ihm.« 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Wir preisen die Dreieinigkeit, die eine einzige Gottheit ist: Vater, 
Sohn und Efeiliger Geist, ein einziger wahrer Gott. 
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Das Gotteslob am Son n tag 

Wir bringen hier im Anhang Texte fUr die Feier des Gotteslobes am Sonntag. Es handelt 
sich um ein bsterliches Offizium. Die Texte fUr alle Sonn- und Festtage sind in der 
mehrbandigen Sammlung enthalten, die FenqitO genannt wird. Da man nicht erwarten 

kann, da& diese Sammlung Qberall vorhanden ist, wird den Ausgaben des S'himo 
wenigstens ein Sonntagsoffizium beigegeben 

Ramso 

EINLEITUNGSGEBET 
Gewahre uns, Herr, Gott, daB wir mit den himmlischen Scharen 
diesen Tag deiner Auferstehung auf dritten Tage in Reinheit und 
Heiligkeit preisen konnen, daB wir vor dir erstrahlen mit 
tugendhaftem Verhalten und dich ohne UnterlaB preisen konnen 
zusammen mit deinem Vater und deinem Heiligen Geist, jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

PSALM 51 

'ENYONO 
Das verruchte und grausame Volk der Juden hat dich an den 
Kreuzesbaum gehangt. Herr, Herr aller Dinge, erbarme dich 
meiner. 
Die Frauen nahmen kostbare Ole und machten sich zu deinem 
ruhmreichen Grab auf. Herr, Herr aller Dinge, erbarme dich 
meiner. 
Du wurdest auferweckt durch ein groBes Wunder und schenktest 
Gluck und Freude dem Himmel und der Erde. Herr, Herr aller 
Dinge, erbarme dich meiner. 
Christus erstand aus dem Grabe, und es erfreute sich die Kirche, 
als sie seine Auferstehung sah. Herr, Herr aller Dinge, erbarme 
dich meiner. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
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Tie Frauen liefen in Freude zu den Aposteln und verkiindeten 
hnen die Auferstehung. Herr, Herr aller Dinge, erbarme dich 
neiner. 

DSALM 141 usw. (Seite 13) 

30LO 

\m Abend des Sabbats machten sich die heiligen Frauen auf zum 
jrabe unseres Erlosers, und sie erfuhren, daB Christus 
uiferstanden war. Kommt, laBt uns uns vemeigen und ihn 
inbet en. 

Simon und Johannes rannten mit Freuden zum Grab unseres 
Trlosers und sie brachten Lobpreis dar, da Christus auferstanden 
war. Kommt, laBt uns uns vemeigen und ihn anbeten. 
hr Volker, singt dem Sohne Gottes den Lobpreis, der durch 

seine ruhmreiche Auferstehung aus dem Grabe uns die Erlosung 
gebracht hat. Kommt, laBt uns uns vemeigen und ihn anbeten. 
\n dem groBen Tage, wenn die Trompete in der Hohe erschallen 
wird und die Toten aus ihren Grabem sich erheben werden, an 
enem Tage hab Mitleid mit uns und laB uns zu deiner Rechten 
stehen. 

5hre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
^aBt uns den Lobpreis darbringen dem Vater, laBt uns anbeten 
den Sohn, laBt uns danksagen dem Heiligen Geist: dem einen 
Gott. Kommt, laBt uns uns vemeigen und ihn anbeten. 
LaBt uns beten und um Gnade und Mitleid von unserem Herm 
fiehen: Erbarmungsvoller Herr, erbarme dich unser und hilf uns. 

^RUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Lebendigen und Spender des Lebens, der aus 
seinem eigenen Willen den Tod gekostet hat; dem Unsterblichen, 
der im Fleische gestorben ist und den sterblichen Menschen das 
Leben geschenkt hat; der in das Grab gelegt worden ist und jene, 
die im Grabe waren, aufgerichtet hat; der unter den Toten ge- 
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schlafen und jene, die schliefen, erweckt hat; der aus dem Grabe 
entstieg und jene aufrichtete, die gefallen waren, der auferweckt 
worden ist in Herriichkeit und seinen Jiingern Freude bereitet 
hat; der in die Hohe aufgenommen worden ist und jene, die unten 
waren, aufsteigen iieB; der seine VerheiBung erflillt und jene 
volikommen gemacht hat, die in Not waren: Ihm gebiihrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser abendlichen Zeit, 
zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der 
Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Wahrend wir in der Neuheit des Heiligen Geistes diesen Tag 
deiner groBen Auferstehung begehen, o Gott das Wort, und ihn 
mit einem iiber die Leidenschaft erhobenen Geist feiem, und 
wahrend wir erfullt sind mit Ehrfurcht und Verwunderung vor 
deinem Heilsplan zu unseren Gunsten, rufen wir aus und sagen: 
Preiset den Herrn mit einem neuen Lobpreis, denn Wunderbares 
hat er getan Voli Wunder war in der Tat deine lebenspendende 
Kreuzigung, dein Erlosung bringendes Begrabnis und deine 
wunderbare Auferstehung; denn du wurdest auf der Hohe 
Golgotas erhoben und die Elemente der Welt erstarrten; du 
ubergabst deine Seele inmitten von Dieben, und die 
empfindungslose Natur war gestort; die Sonne erwies die 
Achtung, die deiner Majestat entsprach, und sie entzog ihr Licht 
und hielt ihre Strahlen zuriick; die Hiigel seufzten, die Felsen 
wurden gespalten; der Glaube tat sich kund durch den Mund der 
Toten; der Tod klagte, Scheol war beschamt, und seine Schatze 
und Palaste wurden gepliindert; die Toten erhoben sich und 
sangen den Lobpreis, die Entschlafenen traten hervor und sagten 
Dank, ihre Gebeine wurden mit einem groBen Larm 
wiederbelebt, die Propheten nahmen ihre Leier auf und brachten 
sie mit Freude zum Klingen, die Wachter ergriflFen die Flucht und 
tragen die gute Nachricht mit; die Geister flohen und 
verkiindeten die Botschaft, die FUigei der Seraphim flatterten und 
sie verbreiteten ihre »HeiIig«-Rufe: Sie teilen die Luft und blasen 
auf ihren Trompeten; Blitze von Feuer kommen herab und fallen 
wie Regen auf die Wachter; in Flammen gekieidet, gehen sie urn 
das Grab herum; sie stehen um es herum, umgeben es wie ein 
Brautgemach und beten den Brautigam an. Sie haben den Stem 
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weggerollt. Bekleidet mit weiBen Gewandem, verkunden sie mit 
ihrem Mund den Menschen den Frieden und die Freude. Simon 
jauchzt auf, und Johannes rennt; die Kreuziger sind betrubt, und 
die Junger sind gliicklich; die Kirche wurde erhoht, und Sion 
trauerte, weil es seinen Scheidungsbrief erhalten hatte; die 
Tochter der Syrer freut sich und gibt Ehre dem Brautigam, der 
auferstanden ist; ihre Vorhange sind ausgespannt, ihre Pfahle 
sind befestigt, ihre Versammlungen klingen wider von Lobpreis, 
und ihre Zeltschnure sind festgemacht. Darum sind wir an diesem 
Tage deiner Auferstehung von den Toten von Freude und 
Frohlichkeit erfi'illt, Christus, unser Gott. Wir bringen dar 
Lobpreis und Danksagung, wir bitten um Erbarmen und Mitleid 
von deiner Gnade; hore unseren Ruf und jenen deines ganzen 
glaubigen Volkes. Vereine jene, die von deiner Herde zerstreut 
sind; schenke unserem Geist die Besinnung auf den Wahn der 
Eitelkeit; entfeme von uns die Gewalt des Aufruhrs, die 
Finstemis Satans und die Trugbilder der Nacht; zeige dich selbst 
den Schafen deiner Herde. Segne, Herr, mit deiner Rechten die 
durch deinen heiligen Namen erlosten Lammer und Schafe; 
besiegele mit dem Zeichen deines Kreuzes unsere in den Krieg 
verwickelten Herrscher; nimm hinweg und entferne von uns, 
Herr, alle GeiBeln und Ruten des Zorns; und wenn wir in Frieden 
ohne Tadel aus diesem Leben scheiden und in Neuheit zu jener 
neuen Welt gelangen, laB uns und unsere glaubigen Verstorbenen 
der Auferstehung droben und der Freude der Engel sowie der 
endlosen Gluckseligkeit wiirdig sein. Und wir alle werden 
darbringen Lobpreis und Danksagung dir und deinem Vater und 
deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Steige hinauf auf die hohen Berge, o Kirche, und singe Gott den 
Lobpreis, der sich aus dem Grabe erhob und Erde und Hirnmel 
Freude geschenkt hat. David, der Sohn Jesses, bezeugte dies in 
seinen Psalmen als er verkundete und zu dir sprach: Gott ist 
aufgestiegen in Herrlichkeit und der Herr beim Schall der 
Posaune. Und die Kirche, die gesehen hat, daB Gott aus dem 
Grabe erstanden ist, eilte, um sich niederzubeugen und ihn anzu- 
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beten, und sie brachte eine Krone der Herrlichkeit deni 
Brautigam dar, der sich mit ihr vermahlte. 
Ehre sei dem Vater ... 

Am Sonntag war Maria der erste, die zum Grabe des 
einziggeborenen Sohnes ging. Wahrend sie noch weinte und 
Tranen liber den Einziggeborenen vergoB, den bftse Menschen 
getotet hatten, sah sie das Grab offen und neben diesem einen 
Engel sitzen. Dieser offhete seinen Mund und sprach zu der 
Seligen, indem er ihr verkiindete: Der Sohn des Konigs ist 
auferstanden und, siehe, er sitzt zur Rechten, und die Engel und 
die Wachter in der Hohe singen den Lobpreis seiner Gottheit 
allezeit. 
Von Ewigkeit... 
Wenn es keine Auferstehung gibt, was haben die Martyrer durch 
ihren Tod gewonnen? Und wenn es keine andere Welt gibt, 
warum bemuhten sich die Rechtschaffenen? Und wenn die 
Auferstehung nicht wahr ist, dann ist selbst Christus nicht von 
den Toten auferstanden. Ihr Toten, erwartet den Sohn, denn die 
Hoffnung auf seine VerheiBung ist eine gewisse, da er in seiner 
Frohbotschaft sagte, daB in der Stunde, wenn die Toten die 
lebendige Stimme Gottes horen, die Graber geoffnet werden und 
sie hervorkommen werden, um ihm bei seinem Kommen zu 
begegnen. 
Herr, erbarme dich unser und hilf uns. 

'ETRO 
Du, Herr, bist der siiBe Wohlgeruch, den die Toten einatmeten, 
als sie im Staube lagen, und sie kamen hervor, um dir mit 
Lobpreis zu begegnen. Du bist der Abkommling der Ewigkeit, 
der ktirzlich in den Scheol hinabgestiegen ist und Licht all jenen 
gegeben hat, die in dem dunklen Abgrund des Todes 
eingeschlossen waren. Du bist der Tau des Lebens, der auf die 
Gebeine der Entschlafenen gesprengt worden ist, und sie 
erhielten ein Leben, das nicht verdirbt; wir flehen zu dir. Herr 
Durch den Rauch des Weihrauchs, den wir in deiner Gegenwart 
darbringen, wollest du deiner Kirche Verzeihung schenken und 
ein gutes Gedachtnis der glaubigen Verstorbenen haiten. die in 



289 

deiner Hoffiumg entschlafen sind, imser Herr und unser Gott, auf 
ewig. 

QOLO 

Wache auf, wache auf, Kirche, Braut Christi, und sei bekleidet 
mit Starke und Schonheit, dem Gewand der Herrlichkeit des 
Reiches; mache einen freudigen Klang mit der Stimme des 
Lobpreises fur den einziggeborenen Sohti, der aus dem Grave 
erstanden und am Tage seiner Auferstehung Freude geschenkt 
hat denen oben und denen unten; und er hat Adam und seine 
Kinder erfreut und sie vom Tode befreit. 
Ehre sei dem Vater... 
Am ersten Tage der Woche beeilten sich Maria und ihre 
Gefahrtinnen, kostbare Salbole zu nehmen, und sie gingen zum 
Grabe des Sohnes, um sie sein lebendiges Fleisch einbaisamieren 
zu konnen, wie uns Johannes schrieb. Und dort sahen sie ein 
Wunder: einen Engel, der sie anruft und spricht: Unser Herr ist 
aus dem Grabe erstanden und hat die beschamt,. die ihn 
gekreuzigt haben. 
Von Ewigkeit... 
Moge der Tau des Lebens, der vom Vater ausgesandt und auf die 
Jiinglinge im Feuerofen von Babylon ausgegossen worden ist, auf 
den Toten aihen, der in den dunklen Wohnungen des Scheol 
weilen; moge er die Verfehtungen seiner Diener, die in seiner 
Hoffiumg ruhen, verzeihen und ihnen die Erbschaft des Reiches 
schenken, das nicht vergeht oder an ein Ende kommt. 
Halleluja und halleluja. Die Himmel mogen sich freuen und die 
Erde froh sein bei der Auferstehung Christi, des Konigs. 
Halleluja. 

TAGESEVANGELiUM 

QUQ'LYON 
Wie ein Vater Erbarmen hat mit seinen Kindem, halleluja, so hat 
der Herr Erbarmen mit denen, die ihn furchten. 
Die Tage des Menschen sind wie Gras, halleluja, wie die Blume 
des Feldes, so wachst er. 
Ehre sei dem Vater ... Von Ewigkeit... 
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'EQBO 

Deine Diener, die in deiner Hofifnung und unter den) Schutz 
deines Mitleids geruht haben, mogen aus dem Grabe zum 
Paradies auferweckt werden durch deine lebendige Stimme. 

BO’UIO DES MOR JA'QOB 

Sohn, der du deine Kirche durch deine Auferstehung vom irrtum 
befreit hast, gewahre ihr deinen Frieden und bewahre ihre Kinder 
durch deine Auferstehung, Herr. 
Wahrend die Wachter durch das Erdbeben erschreckt worden 
sind, nahte sich ein Engel, rollte den Stein hinweg und 
versicherte ihnen: Er ist wahrlich hinweggegangen, und der Stein 
ist wahrlich versiegelt. Dies ist ein hartes Wort, aber darin ist 
nichts Falsches. 
Ehre sei dem Vater, der Gewander der Herrlichkeit fur die 
Auferstehung gewoben hat; Anbetung dem Sohn, der in ihnen 
bekleidet gewesen ist bei seiner Auferweckung; Danksagung dem 
Geist, der sie flir alle Heiligen bewahrt. Eine Natur in Drei: ihm 
gebiihrt der Lobpreis. 
Der Friede, der jenen im Himmel und jenen auf Erden Frieden 
geschenkt hat, schenke Frieden deiner Kirche und bewahre ihre 
Kinder durch deine Auferstehung, Herr. 

ABSCHLUSS (Seite 15) 

QAWMO (Seite 11) 

Sutoro 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 16) 

QOLO 
Wegen meiner Siinden bin ich besorgt, Herr, daB sie nicht zu 
einem Hindemis werden, das mich von jenem Garten der Freuden 
fernhalt, der fur alle Heiligen bereitsteht. Befreie mich, Herr3 von 
der Holle, und laB mich dort wohnen, wo du es willst. 
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Durch dich, Herr, werde unser Geist erleuchtet, der verdunkelt 
ist durch die Diistemis des Irrtums; durch die Helle, die von dir 
kommt, mein Erloser, erleuchte die Augen meines Verstandes, 
damit ich dir Ehre erweisen kann durch das Licht, das von dir 
kommt, denn du bist das Licht, das der ganzen Schopfung Licht 
schenkt. 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dir, Jesus, unser Konig, denn deine Tore stehen offen 
jenen, die bereuen. Ich bin ein Sunder, der dich anfleht: Schenke 
mir Freude durch die Riickkehr deiner Gunst, damit ich dir, dem 
Geber aller guten Dinge, antworten kann wie eine Harfe. 
Von Ewigkeit... 
Er, der das Reich begehrt, moge Gott wohlgefallen durch reine 
Liebe, denn diese ist der Weg, auf dem die Heiligen in das 
Hochzeitsgemach des freudigen Lichtes eintreten und auf dem 
die BuBfertigen von Qualen befreit werden und das Reich er'oen. 

BO’UIO DES MOR BALAI 
Der du Mitleid mit Sundern hast, hab Mitleid mit uns am Tage 
deines Gerichtes. 
Und vergib uns unsere Beleidigungen in dem ObermaB deiner 
Gnade. 
An dein Tor, Mitleidsvoller, klopfen die Geplagten an; antworte 
auf ihre Bitten in deiner liebenden Freundlichkeit. 
Dein Tor ist ein Tor des Erbarmens, Jesus, voll des Erbarmens; 
wer mit Siinde beladen eintritt, geht hinaus beladen mit Gnade. 
Unser Vater im Himmel, wir flehen zu dir: Nimm unseren Dienst 
an und erbarme dich unser. 
Ehre sei ihm, der gesagt hat: Rufet, und ich werde antworten; 
klopfet und ich werde offnen; bittet, und ich werde geben. 
Herr derer oben und Hoffnung derer unten, nimm unseren Dienst 
an und erbarme dich unser. 

PSALMEN UND ABSCHLIESSENDE GEBETE (Seiten 16-18) 
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Lilyo 

EINLEITUNGSGEBET UND PSALMEN (Seite 19) 

QOLO 

Mit den Cherubim wollen wir dich preisen, und mit den Seraphim 
wollen wir deinen Namen verherrlichen, Menschenliebender, und 
mit den Engeln wollen wir uns niederbeugen und dich anbeten. 
Dir gebuhrt der Lobpreis, Schopfer alter Geschopfe. 
Die heiligen Frauen machten sich mit Spezereien auf den Weg, 
um den Leib des Sohnes einzubalsamieren, und ein Engel von 
Licht erfullte sie mit Hoffhung, als er sagte: Unser Herr ist aus 
dem Grabe in grofler Herrlichkeit auferstanden. 
Der Einziggeborene des Vaters wurde der Erstgeborene von den 
Toten; wer hat den Tod erschlagen, ist aufgestiegen und hat zur 
Rechten des Vaters Platz genommen, und siehe, Engel und 
Menschen bringen ihm den Lobpreis dar. 
Trauere nicht, sagte der Wachter zu Maria, als er sie griiBte. 
Niemand hat den Helden der Welten gestohlen. Er ist in 
Herrlichkeit auferstanden und, siehe, er sitzt zur Rechten. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
Am ersten Tage der Woche ging Maria zum Grabe, das den 
Toten Leben gibt, und sah, daB der Stein vom Eingang entfernt 
war, sowie einen Engel, der ihr die Auferstehung verkiindete. 

Erster Qawmo 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und Ohne UnterlaB 
darzubringen dem gutigen Herm und Freund der Menschen, 
dessen eigener Wille uber ihn den Tod gebracht hat und dessen 
groBe Liebe ihn in das Grab steigen lieB; der aufgrund seiner 
Natur hoch uber allem steht, das hoch und verborgen ist. Dem 
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Reichen, aus dessen Schatzkammer alle Reichtiimer hervorgeholt 
werden und der seine Schatze an alien Seiten verteilt, ihm 
gebiihrt Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen 
Zeit, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken 
der Tage unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Du also, Christus, unser Gott, bist es, der in deinem rettenden 
Erbarmen und deiner gottlichen Liebe zur Menschheit deine 
heilige katholische und apostolische Kirche aus alien Volkem 
erwahlt hat. Du hast sie durch dein heiliges Blut losgekauft und 
sie zur ruhmreichen Braut gemacht, und uns hast du zu deinen 
Sohnen und deinen Erben gemacht; du hast uns befreit und aus 
der Sklaverei des Todes und des Satans befreit und mit dem 
hellen Licht deiner Erkenntnis erleuchtet. Schenke und gewahre 
uns, Herr, sowie alien deinen Sohnen, daB wir deine gottlichen 
Gebote halten, fiber sie nachdenken und uns bei Tag und bei 
Nacht nach deinen Gesetzen richten; daC wir uns in dir erfreuen 
konnen und deine lebenspendende Frohbotschaft verkiinden; daB 
wir dein Evangeiium unter die Stamme und Volker bringen 
konnen und auf dem Pfade wandeln, den die heiligen Apostel und 
Propheten, die dein Wort erklart haben, vor uns gegangen sind; 
daB wir auf ihm so reisen konnen und in ihren wahren FuBstapfen 
gehen; daB wir alle vollkommen gemacht werden konnen durch 
deinen gottlichen Willen und gekront werden mit dem Glanz, 
mit dem du sie bedacht hast; daB wir das Geheimnis deiner 
Gebote deinem glaubigen Volk vermitteln und ihnen das Wort 
des Lebens und der Freude verkiindigen konnen; daB wir durch 
dein ruhmreiches Licht erleuchtet werden konnen und aus dem 
Quell deines Geistes in Uberfulle bereichert werden und erfullt 
werden mit Wonne durch das Trinken der Wasser des Lebens; 
daB wir jeden Tag zu dir liebliche Gesangen und am Feste deiner 
ruhmreichen Auferstehung aus dem Grabe freudige 
Lobpreisungen erheben konnen und fahig seien, dir allezeit mehr 
und mehr unaufhorliche und nicht enden wollende Danksagung 
fur deine glorreiche und wunderbare Auferstehung und deine 
ruhmreichen und erstaunlichen Wundertaten darzubringen. 
Schenke Frieden deiner Herde und Ruhe deiner Kirche, die auf 
dein Mitleid wartet, dein Kreuz bekennt und an deine Gottheit 
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glaubt; und den glaubigen Verstorbenen, die von ihr geschieden 
sind im wahren Glauben, gewahre Freude und Frohlichkeit zn 
deiner Rechten an dem Tage deines Kornmens vom Himmel. Und 
wir und alle Kinder deiner glaubigen Kirchen wolien darbringen 
Lobpreis und Danksagung dir und deinem Vater und deinem 
Heiligen Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

Siehe, Sion sitzt unter den Volkern und neigt sein Haupt Es ist 
der Welt zu einem Gegenstand der Verachtung geworden. Und, 
siehe, die heilige Kirche erhebt ihre Stimme, ihre Tore sind often, 
und sie singt den Lobpreis ihm, der sie verherrlicht hat, halleluja; 
gepriesen ist, der die Kreuziger herausgeworfen und sich der 
heiligen Kirche angenommen hat. 
Ehre sei dem Vater ... 

Am Morgen des Sonntags, ging Maria mit ihren Gefahrtinnen 
weinend zum Grabe; und plotzlich erschien unser Herr und 
sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Ich bin es. Fiirchtet euch 
nicht, halleluja; geht und sagt meinen Jimgern, daB ich 
auferstanden bin, wie ich es gesagt habe. 

QOLO 

Die Wachter sagten zu den Priestern: Kommt, geht und seht. Das 
Grab, das ihr uns anvertraut habt, wir konnen es nicht bewachen. 
Furchterregende Blitze kommen aus ihm, und eine Flamme von 
Feuer umgibt es. Und wenn ihr sagt, daB seine Junger ihn 
gestohlen haben, siehe, eure Siegel verbleiben und verurteilen 
euch, halleluja und halleluja. 
Ehre sei dem Vater ... 
Die Erde und die Himmel freuten sich mit einer groBen Freude 
bei der Auferstehung des Konigs, Christi, des Erlosers der Welt, 
der zu unserem Heil in Fleisch gekleidet gewesen ist, das Leiden 
ertragen und das Kreuz bestiegen hat. Aus eigenem Willen 
kostete er den Tod, stieg herab in den Scheol und erstand aus 
dem Grab in Herrlichkeit, und die Welt lebt durch ihn, halleluja 
und halleluja. 
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Eh re sei dir, Herr, der du deiner Kirche und ihren Kindern durch deine Auferstehung 
Freude geschenht hast. 

An diesem Tage sahen alle Toten ein Licht in ihren Grabern, als 
der himmlische Herr der Lichter erschien, und alle Volker in der 
Finstemis wurden durch die Strahlen seines Fichtes erfreut. 
An diesem Tage wurden alle Kreuziger in Schande zerstreut, die 
Wachter flohen, die Jiinger wurden versammelt. Die Feinde sind 
traurig und besorgt, und die Jungern jubeln iiber die 
Auferstehung. 

An diesem Tage wurde der Herr aller Dinge in der Gestalt eines 
Gartners gesehen; er offnete Eden und schloB den Scheol ab. 
Und deshalb gefiel es ihm, in Gestalt eines Gartners zu 
erscheinen. 

An diesem Tage wurden die himmlischen Wesen, die Freunde 
des Brautigams, im Hochzeitssaal des Brautigams, von den 
Frauen in weiBen Gewandem gesehen, als sie zum Grabe gingen, 
um den Lebenden unter den Toten zu suchen. 

Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, denn durch dieses werden wir aufgerichtet bei der 
Auferstehung. 

Die Engel stiegen weiB gekleidet aus der Hohe herab und mit 
groBer Freude sagten sie den weinenden Frauen: »Unser Herr ist 
nicht unter den Toten. Er ist auferstanden in Herrlichkeit und 
ohne Verwesung. Geht, sagt den Aposteln: Siehe, er geht euch 
voraus nach Galilaa.« 
Der Sohn des Lebendigen, der seiner Natur nach Gott war, hat 
den Tod gekostet und ist in den Scheol, den Verschlinger, 
herabgestiegen, damit er Adam und seine Kinder erlosen konnte. 
Der Tod sah ihn, und er erzitterte und strauchelte. Er wurde 
liberwaltigt, und seine Krone fiel von ihm herab. Er aber erstand 
aus dem Grabe in Herrlichkeit und richtete uns vom Fall wieder 
auf. 
Sohn des Lebendigen, du bist aus eigenem Willen gestorben und 
wurdest nach deinem eigenen Wohlgefallen auferweckt. Du hast 
freiwillig den Tod gekostet und Adam und seinen Kindern das 
Leben geschenkt. LaB deine lebendige Stimme jene im Grabe 
aufwecken, die auf dich warten, und laB sie mit dir in das Hoch- 



296 

zeitsgemach eintreten und Stimmen des Lobpreises zu dir 
erheben. 

BO’UIO DES MOR JA'QOB 
Sohn, du hast durch deine Auferstehung deine Kirche vom 
Irrtum befreit. Gewahre ihr Frieden und bewahre ihre Kinder 
durch deine Auferstehung, Herr. 
Die Legionen von Licht und Geist erhoben sich zu Ehren des 
Konigs; die Range von Gabriels Heerschar jauchzte vor dem 
Erloser; die Versammlung oben stand auf und stieg hinab, um 
den Wachter zu sehen, der aus eigenem Verlangen geschlafen 
hat, aus eigenem Willen erwacht und nach seinem eigenen 
Belieben erstanden ist. 
Ehre sei dem Verborgenen, der gekommen ist, um sich selbst 
unseretwillen kundzutun, der gelitten hat, und im Fleisch 
gestorben und in Herrlichkeit aus dem Grabe auferstanden ist. 
Die Lebenden und die Toten sollen dich bekennen, Herr, denn du 
hast sie erlost, sowie den Vater, der dich gesandt ha, und den 
Heiligen Geist. Und auf uns komme dein Erbarmen herab. 
Der Friede, deren denen im Himmel und denen auf Erden Frieden 
geschenkt hat, gebe den Frieden deiner Kirche und bewahre ihre 
Kinder durch deine Auferstehung, Herr. 

NACH DEM ERSTEN QAWMO (Seite 20) 

Zweiter Qawmo 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wurdig, fortwahrend, jederzeit und ohne Unterlaft 
darzubringen dem giitigen Herrn, der aus eigenem Antrieb 
gekommen ist, als wir ihn nicht suchten, um uns durch seine 
Gnade unsterblich zu machen; der durch das Leiden in eigener 
Person unseren Schuldbrief zerrissen, durch seine Auferstehung 
unserem sterblichen Geschlecht Unsterblichkeit geschenkt und 
denen oben und denen unten durch seine Auferweckung wieder 
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Freude und Frohlichkeit gegeben hat. lhm gebuhrt 
Verherrlichung, Ehre und Anbetung in dieser nachtlichen Zeit, zu 
alien Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Leben, in Ewigkeit. Amen. 
Gott, Schopfer und Bewirker von allem, du besitzt Gewalt und 
Macht, du bist zu unserem Heil in deiner Liebe aus eigenem 
Willen gekotnmen zu Leiden, Tod und Kreuz; du hast 
Beleidigung, Spott und Hohn von dem verruchten Volke der 
luden ertragen; und obwohl du der Richter der Richter bist, hast 
du vor Pilatus, dem Landpfleger, gestanden und wurdest von 
einem Klumpen Erde wie ein Bosewicht und Verbrecher 
behandelt und einem Urteil ausgeliefert wie eine mittelmaBige 
and verachtenswerte Person; und obwohl du auf dem Rucken der 
Cherubim mit groBer Furcht getragen wirst, wurdest du nach 
deinem eigenen Willen an das Kreuz der Schande gehangt; und 
als du nackt am Kreuze befestigt wurdest, hast du bewirkt, daB 
die Sonne sich verfmsterte, die Sterne von ihren Platzen fielen 
und der Mond die Farbe des Blutes annahm; und durch das 
Ausstrecken deiner Hande heiligtest du die Luft, die verschmutzt 
worden war; und durch deinen lauten Schrei bewirktest du, daB 
der Vorhang des Tempels zerriB, die Erde bebte, die Felsen 
gespalten und die Graber geoffnet wurden; durch deinen Eintritt 
in den Scheol schlugst du den Tod und Satan und verkundetest 
den Toten an der Statte des Todes Hoffhung, Freude und Leben 
ohne Verderbnis; und du befreitest jene, die im Scheol 
angebunden waren und setztest die Gefangenen frei, die 
ausgestreckt lagen in der unteren Grube der Todesstatte; du 
befreitest und erlostest die Nacken derer, die in den Grabem 
waren, von dem Joch des Bosen; du versahst die ganze 
Schopfung mit neuem Leben und erfulltest die ganze Welt mit 
Frieden, Ruhe und Menschenliebe; du vertrautest deinen heiligen 
Jlingem das Evangelium des Lebens und der Erlosung an, damit 
sie es selbst predigen und in der ganzen Welt verkiinden, daB 
Gott aus dem Grabe auferstanden ist und seine Feinde zerstreut 
worden sind. Darum flehen wir an diesem Tage deiner rettenden 
und lebenspendenden Auferstehung deine Gnade an, 
erbarmungsreicher Herr, daB sie uns unsterblich und unverwes- 
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lich mache, uns befieie von alien schandlichen und abscheulichen 
Leidenschaften und und riiste uns aus mit deiner lebendigen 
Kraft. Mogen wir fahig sein, uns den bosen Leidenschaften 
entgegenzustellen und durch dich den Widersacher und alle seine 
Machte, die gegen uns sind, zu besiegen. Mach uns alle eines 
guten Endes und einer friedvollen Weggangs wiirdig, damit wir 
deinem zweiten Kommen mit Freude begegnen; vergib uns 
unsere Siinden und Beleidigungen und erbarme dich unserer 
glaubigen Verstorbenen, die zu dir in wahrem Glauben gegangen 
sind. Schenken ihnen die Ruhe in den Wohnungen der Seligen, 
damit wir Lobpreis und Danksagung darbringen konnen dir und 
deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. 

QOLO 

GroB ist der Tag des Sonntags, an dem unser Herr aus dem 
Grabe erstand, und jene oben und jene unten, die in Feindschaft 
zueinander gestanden haben, sind versohnt worden; an ihm 
wurden Tod und Satan zunichte gemacht, das Licht herrschte, 
und die Finsternis wurde zerstreut; die Volker wandten sich vom 
Irrtum zum Wege des Lebens und, siehe, sie bringen an diesetn 
Tage der Freude Lobpreis dar dem einziggeborenen Sohn, der 
durch seine Auferstehung alle befreit hat, halleluja, Lobpreis 
seinem Namen. 
Ehre sei dem Vater ... 
Es ist recht, daB wir zusammen mit den heiligen Jungem zu dem 
Treffpunkt des Grabes eilen und mit ihnen die groBe Herrlichkeit 
der Auferstehung des Sohnes schauen, uns ffeuen, gliicklich sind 
und den Lobpreis singen Christus, dem Konig, der Freude 
schenkte durch seine Auferstehung von den Toten jenen oben 
und jene unten sowie alien Geschopfen. Lobpreis gebiihrt der 
liebenden Freundlichkeit dessen, der in Herrlichkeit erstanden ist 
und das Angeld des neuen und wahren Lebens geschenkt hat, 
halleluja, Ehre sei ihm 

QOLO 
Gepriesen sei der Verborgene, der auf dem Wagen der C herubim 
erhoben ist und der, obwohl er unsterblich ist um unseretwillen 
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ten Tod gekostet und den Tod, der uns totete, getotet hat; er hat 
ten Bosen zermalmt und seiner Macht eine Ende gemacht; und 
sr wurde auferweckt und mit Starke bekleidet und zu dem 
linaufgenommen, der ihn gesandt hat, und er schenkte in seiner 

! \uferstehung Freude denen oben und den unten; siehe, Engel 
i ind Menschen bringen seiner Gottheit Lobpreis dar zu alien 
I teiten. 
ihre sei dem Vater ... 
n der Hohe, zur Seite dessen, der dich gesandt hat, zittem die 
Teister von Feuer vor dir und den irdischen Kindem des Staubes, 
lie du mit deiner Gottheit verbunden hast; die Geister von Feuer, 
lie Sohne der Flamme, preisen dich, unser Fterr, der du dich 
*edemutigt hast und rufen: Heilig, heilig, heilig im Himmel und 
iuf Erden. Die Schopfung und die Natur sind voll von deiner 
-lerrlichkeit. Siehe, jene oben und jene unten singen deiner 
Tottheit zu alien Zeiten den Lobpreis. 

Sepriesen sei Christus, der seine Kirche erbaut und hochertioben hat und der in ihr das 
<reuz setzte und befestigte, damit es nicht faHe. 

Siehe, das Reich ist im Begriffe, offenbar zu werden. Freunde des 
Brautigams, macht weiB eure Kleidung. Seid bekleidet und 
geschmiickt mit ausgeschmuckten Gewandem, damit euch der 
Herr des Festes nicht wegschicke. 
fch horte die Stimme unseres Flerm sagen: Ich will in das Grab 
linuntersteigen um der Toten willen und werde ihre Leiber nicht 
tm Scheol lassen, die ich als meine Geliebten mit meinem eigenen 

81ut erkauft habe. 
Die Scharen der heiligen Frauen mogen sich freuen und glucklich 
sein, denn eine von ihnen hat in der Welt geboren und durch sie 
wurde das Geschlecht der Frauen, das in Eden durch das 
Brechen des Gebotes gesiindigt hatte, erlost. 

Gepriesen sei Christus, der, wie er verheiHen hatte, aus dem Grabe erhoben worden ist 
und durch seine Auferstehung alien Freude geschenkt hat 

Der Herr des Paradieses erstand aus dem Grabe und, siehe, die 
ihn sah, verglich ihn mit dem Gartner. Er war der Gartner, der 
die Baume pflanzte und das Paradies mit einer Hecke einschloB. 
Es war recht, Maria, dab du ihn einen Gartner nennen solltest. 
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Unser Herr war erfreut, mit einem Gartner verglichen zu werden. 
denn er hat die Pforte des Paradieses fur jene geoffnet, die 
eintreten, er hat den Speer der Cherubim zerbrochen, und der 
verbannte Adam trat in sein Erbe ein. Mit Recht wurde er bei 
seiner Auferstehung mit einem Gartner verglichen 
Die Engel stiegen aus den Hohen oben herab und standen in 
weiBer Gewandung bei dem Grabe. Das Grab war ein helles 
Hochzeitsgemach fur die Engel, die herabstiegen und darauf 
schauten; die Wachter aber wurden verwirrt beim Anblick der 
Engel. 
Das Holz sprach: Wehe mir, was ist mir geschehen9 Auf mir 
haben sie den Herm der Schopfung gekreuzigt, der mich mit 
Regen und Tau emahrt hat. Ich habe ihm schlecht vergolten. 
Wehe euch, ihr Juden, die ihr den Herm alter Dinge gekreuzigt 
habt. 
O Gartner, wie schon ist dein Paradies! In ihm beftndet sich eine 
Frucht, die dem Konig der Baume gleicht. Es ist die Frucht des 
wahren Lebens, die vorgestem am Holze gehangen hat. Kommt, 
laBt uns um sie bitten und uns an ihrem Geschmack entzucken. 
O Gartner, wenn du nach ihr verlangt und sie weggebracht hast, 
komm, zeig mir, wo sich ihr heller Ruheplatz befmdet. Gib sie 
mir, und ich werde sie von hier nehmen, von deinem Garten, der 
voller Freuden ist. Hindere mich nicht, Gartner, gib sie mir, denn 
sie gehort mir rechtens. 
Der Geber der Auferstehung erstand aus dem Grab und sah nicht 
die Verwesung am Ort der Verstorbenen. Er ging hin und nahm 
gefangen, was gefangen genommen war Er entwurzelte den 
Scheol und offhete das Haus seines Vaters. Er erloste durch 
seine Wunden die Volker, und, siehe, seine Knechte jauchzen. 
Er benachrichtigte die Apostel durch die Frauen, daB er 
auferstanden war. Nicht von Simon empfingen die Frauen die 
Nachricht, vielmehr iibermittelten sie diese dem Simon. Von 
Frauen aus war der Anfang seines Laufes, sine Geburt, seine 
Auferstehung und die Nachricht von seiner Auferstehung. 

BO'UIO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser. Sohn, der du uns durch deine 
Auferstehung befireit hast, Christus, der du uns durch deine 
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Auferstehung erlost hast, erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen. 

Das vemichte Volk schloB den Helden, der die Ende der Erde 
tragt, im Grabe ein. Er ging aus ihm heraus, und die Siegel 
blieben. Er ging aus dem Grabe hervor wie ein Blitz. 
Er erbrach das Grab und ging aus ihm hinweg wie ein 
Schwimmer aus dem Meer. Ob er dariiber oder darunter 
hervorgegangen war, die Art des Heraustretens ist nicht 
geoffenbart 

Herr, erbarme dich unser. Sohn, der du uns durch deine 
Auferstehung befreit hast, Christus, der du uns durch deine 
Auferstehung erlost hast, erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen. 

NACH DEM ZWEITEN QAWMO (Seite 21) 

Drifter Qawmo 

’EQBO 

Schenke Ruhe, Herr, unseren Verstorbenen in deinen 
ruhmreichen Wohnungen; schenke ihnen Ruhe, Herr, und 
erbarme dich unser, indem du vergibst und uber unsere und ihre 
Verfehlungen hinweggehst. 

QOLO 
Mit den Schafen, Herr, den Sohnen deiner Rechten mogen 
unsere Vater, Bruder und Lehrer Wohigefallen finden und die 
liebliche Stimme vemehmen, die ruft und spricht: Kommt, tretet 
ein, nehmt in Besitz das Reich zusammen mit den Heiligen 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dir, auf dessen GeheiB der Tod regiert hat und durch 
dessen Auferstehung die Schlange vernichtet worden ist 
Lobpreis soli zu dir aufsteigen, Herr, aus jedem Mund, denn von 
jedem Platz sammelst du zusammen den Staub Adams. 



302 

BO'UIO DES MOR BALAI 

Emeuere, Erbarmungsvoller, deine Geschopfe durch die 
Auferstehung. 

Deine Diener und deine Anbeter, die in deiner Hoffnung 
entschlafen sind. 
Schenke Frieden und Verzeihung den Toten, Herr, die in deiner 
Hoffnung entschlafen sind und dein Kommen erwarten 
Schenke Frieden jenen in den Grabem, himmlischer Konig und 
gib vielfache Vergebung den gl&ubigen Verstorbenen. 
Im SchoBe Abrahams, Isaaks und Jakobs laB, Herr, deine Diener 
ruhen, die in deiner Hoffnung entschlafen sind. 
Ehre sei dir Christus, der du die Toten ruft, und sie erheben sich 
unverwest und singen den Lobpreis. 
Ihre Leiber und ihre Seelen werden zusammen rufen: Gepriesen 
ist, der gekommen ist und kommen wird und die Toten erweckt. 

HALLELUJA usw. (Seiten 22-27) 

GEDACHTNISSE 

Der Mutter Gottes 
Die Tochter des Konigs stand da in Herrlichkeit, halleluja und 
halleluja, die Konigin zu deiner Rechten. 
VergiB dein Volk und das Haus deines Vaters, halleluja und 
halleluja, denn der Konig soil nach deiner Schonheit verlangen. 
Barekmor [Segne, Herr], Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 

'EQBO 
Bring um unseretwillen das Gebet, o Stolz der Glaubenden, dem 
Sohne dar, der aus dir hervorgekommen ist, daB er sich unser 
alter erbarme. 

QOLO 
Der Wohlgeruch des Weihrauchs, den wir dir darbringen, Herr, 
zum Gedachtnis deiner Mutter, der heiligen Jungfrau Maria, 
gereiche uns, Herr, zur Verzeihung unserer Beleidigungen und 
zur Vergebung unserer Verfehlungen. 
Ehre sei dem Vater ... 
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Friede sei mit dir, Tempel des Heiligen Geistes, neuer Palast, in 
dem der Sohn des Konigs gewohnt hat. Erbitte von deinem Kind, 
dem Heiden der Welten, daB er Erbarmen habe mit der ganzen 
Welt. 

Der Heiligen 
Die Gerechten werden sprieBen wie eine Palme, halleluja, und 
wie eine Zeder des Libanons werden sie wachsen. 
Sie werden sprieBen und groB und alt werden, halleluja, sic 
werden fruchtbar und wohiriechend sein. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Euer Gedachtnis, ihr Heiligen, wird hier und im Himmel 
begangen; mogen jene, die euer Gedachtnis ehren, Hilfe erlangen 
durch eure Gebete. 

QOLO 

Friede, Friede, Friede sei euren Gebeinen; von euren Gebeinen 
kommt Hilfe zu uns alien. Propheten, Apostel und heilige 
Martyrer, eure Gebete seinen ein Schutz fur uns alle. 
Ehre sei dem Vater ... 
Friede sei euren Gebeinen rufen wir aus jedem Mund, von euren 
Gebeinen kommt Hilfe zu uns alien. Gepriesen sei Christus, der 
euch Martyrer zu seligen Quellen und Schatzkammem der Hilfe 
gemacht hat. 

Der Verstorbenen 
Wie ein Vater Mitleid hat mit seiiien Kindem, halleluja, so hat 
der Herr Erbarmen mit denen, die in furchten. 
Des Menschen Tage sind wie das Gras, halleluja, wie eine Blume 
des Feldes wachst er heran. 
Ehre sei dem Vater ... Von Ewigkeit ... 
Preis sei dir, Jesus, Gott, in dessen Handen der Tod ist und 
Leben ist in deinem Willen. Erhebe und schenk Leben den 
glaubigen Verstorbenen, die durch den Blut erkauft und durch 
dein Kreuz erlost worden sind. 
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BO’UIO DES MOR JA’QOB 

LaS uns Anteil haben, Herr, am Gedachtnis deiner Mutter und 
deiner Heiligen. Auf ihre Gebete erbarme dich unser, Herr, und 
unserer Verstorbenen. 

Auf die Gebete deiner Mutter und die der Propheten, Apostel 
und Martyrer beschiitze die Lebenden und erbarme dich in deiner 
Gnade der Verstorbenen. 
Mutter unseres Herm, wahrlich auf dich setzen wir unsere 
Hofthung, denn dein liebliches Kind hort in Liebe auf deine 
Gebete. Flehe zu ihm, eilends Erbarmen zu haben mit der 
Versammlung, die bestandig den Tag deines Gedachtnisses feiert. 
Ihr Martyrer, steht kraftvoll da im Gebet und schlagt den Bosen 
nieder, der dauemd uns schadet. Veijagt den Feind schnell aus 
unserer Versammlung, damit wir an euren Festfeiem ohne 
UnterlaB den Lobpreis singen konnen. 
Rufe die Toten und laB sie auf deinen Befehl sich hinstellen, 
Sohn Gottes, der du wahrhaft die Auferstehung bist. In deiner 
Frohbotschaft verkiindigtest du und sprachst mit Vollmacht: 
»Wahrlich, ich bin das Brot des Lebens.« 
Lobpreis dem Vater, der Maria aus eigenem Willen erwahhe; 
Anbetung dem Sohn, der die Martyrer mit Mut starkte; 
Danksagung dem Geist, der die Toten auf seinen Befehl hin 
erweckt: eine Natur in drei, ungeteilt. 
Verherrliche, Herr, das Gedachtnis deiner Mutter und deiner 
Heiligen. Auf ihre Gebete erbarme dich unser, Herr und unserer 
Verstorbenen. 

HYMNUS DER ENGEL (Seiten 28) 

Saffo 

EINLEITUNGSGEBET 
Erleuchte, Herr, Gott, unsere Augen mit den gesegneten Strahlen 
deines Lichtes und gib uns Freude am Tage deiner Auferstehung 
von den Toten. Mach uns frohlich durch die Kundmachung 
deiner Macht und stiitze uns mit der Hilfe deiner Gnade, Chri- 
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Christus, Hoffiumg unseres Lebens und Erloser unserer Seelen, 
unser Herr und unser Gott, in Ewigkeit. 

PSALM 51 (Seile 30) 

’ENYONO 
Rin Engel des Lichtes und der Freude rollte den Stein vom Grabe 
und erilillte die Frauen mit Freude, weil er aus dem Grabe 
auferstanden war, er, der Unsterbliche. 
Am Morgen des Sonntags ging Maria zum Grabe des 
einziggeborenen Sohnes, und ein Wachter begegnete ihr und 
gri'iBte sie mit den Worten: Er ist auferstanden aus dem Grab, er, 
der Unsterbliche. 
Der Engel sprach mit den Frauen, die Spezereien trugen, und er 
sagte: Warum suchet ihr den Lebenden unter den Toten; denn er 
ist aus dem Grabe auferstanden, er, der Unsterbliche. 
Kommt und sehr die Stelle, wo der Herr aller Dinge gelegt 
worden war, und gehet, erzahlt den Jiingem, dafi er auferstanden 
ist aus dem Grab, er, der Unsterbliche. 
Vemeige dich, bete an und lobpreise, heiligen Kirche Gottes, 
denn durch seine Erweckung und seine Auferstehung aus dem 
Grabe hat er uns vom Irrtums beffeit, er, der Unsterbliche. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
LaBt uns alle, die wir glauben, die ruhmreiche Dreieinigkeit 
bekennen und anbeten, die eine Gottheit ist, die ohne UnterlaB 
auf immer und ewig zu preisen ist. 

Lobpreis dem njhmreichen Heim, der Uber die Pferde triumphiert und ihre Reiter in das 
Meer geworfen hat. 

Ihn, der aus eigenem Willen urn unseretwillen am Kreuze erhoht 
worden ist und wie ein Held sich aus dem Grabe erhob und unser 
gefallenes Geschlecht aufgerichtet hat, ihn allein preiset mit 
unaufhorlichem Lobpreis, denn ruhmreich ist er. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
Ihn, der durch die Kraft der Macht seiner Gottheit in Herrlichkeit 
aus dem Grabe erstand, die Fesseln des Todes loste und in 
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Stucke hieb, die Riegel des Scheol zerbrach, ihn allein preiset mit 
unaufhorlichem Lobpreis, derm ruhmreich ist er. 

Niemanden gibt es, der wie der Herr ist. Es gibt niemanden, der so m&chtig ist wie unser 
Gott, denn niemanden gibt es neben ihm. 

Als du dich erhobst und aus dem Grabe aufgerichtet wurdest, o 
Christus, rief ein Engei von Licht den heiligen Frauen zu und 
sprach: Christus, Gott, ist auferstanden und hat mit sich das 
Geschlecht Adams aufgerichtet. - Kyrie eleison. 

Herr, ich hOrte deinen Nsmen, und ich fUrchtete mich, Herr. Ich sah das Werk deiner 
HSnde und staunte. 

GroB ist das Geheimnis und voller Wunder, Christus, die 
Hoffnung deines Heilsplans; denn als Habakuk von oben dies mit 
dem Auge des Geistes sah, rief er aus: Du bist hervorgekommen, 
um dein Volk zu erlosen und es zu befreien, der du die Menschen 
liebst. - Kyrie eleison. 

Die Bewohner der Weit haben gelemt. 

Aus dem Inneren des Grabes bist du in Herrlichkeit erstanden, 
Lebensspender, Christus, Gott, und du erhobst mit dir den 
gefallenen Adam. Du bist glitig und liebst die Menschen, statte 
uns in deiner Gnade mit deinem groBen Frieden und der Ruhe 
aus, du, der die Menschen liebt. 

Ich rief zum Heim in meiner Not, und er antwortete mir aus der Tiefe des Scheol. Ich rief, 
und du hottest meine Stimme. 

Wir verehren dein Kreuz mit Furcht, und wir erheben dein 
Begrabnis, Herr, denn dadurch bewirktest du in der SchOpfimg 
das Leben, das die Verderbnis beendet. 
Ehre sei dem Vater... 
Von Ewigkeit ... 
Wir beten den verborgenen Vater an, wir erheben den 
anbetungsvollen Sohn, und wir bekennen und preisen den 
Heiligen Geist, den Troster - Kyrie eleison. 

Gepnesen ist der heihge Name deines Ruhms. Du bist ruhmreich und erhoben auf ewig. 
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Du erhobst dich in Herrlichkeit aus dem Grabe. Du versahst das 
Menschengeschlecht mit Auferstehung, Leben und Heil Du 
erhobst und erhohtest unsere Natur, die in Adam, unserem 
Stammvater, verderbt war. Du bist es, der die Erstlingsffucht 
gewesen ist, und du hast uns unsterblich gemacht, damit wir 
nicht langer dem Leiden und Tod versklavt bieiben. Und darum 
mfen wir zu dir: Du bist hocherhoben und ein Wundertater, Gott 
unserer Vater: Gepriesen bist du und ruhmreich auf immer und 
ewig. - Kyrie eleison. 

Preiset den Herm, ale ihr Knechte des Herm, preist und erfiebt ihn auf ewig. 

Inmitten der Flammen des Feuerofens von Babylon wurden die 
drei Jiinglinge mit Herrlichkeit bekleidet; denn einer wie ein 
Engel, der in Licht gekleidet war, stand in ihrer Mitte. Der du auf 
den Herm vertraust, lobe ihn, danke ihm, erhebe ihn und preise 
ihn auf immer und ewig. Barekmor. 

[.Priester] Wir preisen und loben den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
[Diakon] Von Ewigkeit zu Ewigkeit 
Er nahm Fleisch von einer reinen Jungfrau, ohne Veranderung zu 
erleiden und bewahrte sie in Unverletzbarkeit; und auch nachdem 
sie geboren hatte, blieb sie in ihrer Jungfraulichkeit unbegreiflich. 
Der du auf den Herm vertraust, lobe ihn, danke ihm, erhebe ihn 
und preise ihn auf immer und ewig. - Kyrie eleison. 

MARIAS LOBGESANG [Magnificat] (Seite 23) 

Starke mich, damit meine Zunge den Lobpreis deiner 
ruhmreichen Taten erweise, o du, in dem alle Mysterien der 
Propheten Erfullung gefunden haben. Amrams Sohn stellte dich 
dar durch den brennenden Busch, der jedoch nicht verzehrt 
wurde; Gideon, der angesehene Richter, sah dich im Vlies, 
Salomon im Vorhang und Ezechiel in der verschlossenen Tur. 
Jesaja nannte dich die Jungfrau, die Gott gebar. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit... 
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Siehe, die glaubigen Verstorbenen erwarten den Tag deines 
Kommens, damit du das Versprechen erfullen kannst, das du 
ihnen gemacht hast: Wer mein Fleisch iBt und mein Brut trinkt 
sowie an mich glaubt, der wohnt in mir und ich in ihm, und ich 
werde ihn auferwecken am Ende. Richte in deiner Gnade deine 
Diener auf, die in deiner Hoffnung entschlafen sind Amen. 

PSALM 113 (Seite 32) und 148-150 (Seiten 25-26) 

Mit den himmiischen Versammlungen singet, ihr Kinder der 
Kirche, ihm den Lobpreis und erhebt gemeinsam eure Stimmen 
und sagt: Du bist gepriesen, starker Herr. Ihr Volker, preiset und 
erhebt ihn auf immer und ewig. 
Heute haben sich die Wachter oben erhoben und sind 
herabgestiegen, in weiBe Gewander gehiillt, um ihren Herm 
ehren zu konnen, der erstanden ist, und um seine Auferstehung 
anzukimdigen. Ihr Volker, preiset und erhebt ihn auf immer und 
ewig. 
Heute gingen die Jungerinnen zu dem Grab des Erlosers, um 
seinen kostbaren Leib zu salben und seine Auferstehung zu 
verkiindigen. Ihr Volker, preist und erhebt ihn auf immer und 
ewig. 
Heute brullte das Lowenjunge im Scheol, und es erbebte, als es 
seine Stimme horte; und er verlieB das Grab und kam hervor, die 
Leinentucher mit dem Kopftych lie/3 er zuriick Ihr Volker, 
preiset und erhebt ihn auf immer und ewig. 
Die Apostel sahen die Leinentiicher und das Kopftuch daneben 
und die Wachen vor Furcht zittemd und die Wachter beschamt. 
Ihr Volker, preiset und erhebt ihn auf immer und ewig. 
Die Frauen traten mit Freuden ein und verkundeten den Jungem 
die freudenvolle Nachricht: Wir haben einen Wachter gesehen, 
und er hat uns verkundet, daB unser Herr aus dem Grabe 
auferstanden ist. Ihr Volker, preiset und erhebt ihn auf immer 
und ewig. 
Am Sonntag, dem grofien Tag, erstand Gott aus dem Grabe und 
schenkt Freude der Erde und dem Himmel durch seine 
Auferstehung von den Toten. 
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Cherubim umgaben das Paradies, wo der Baum des Lebens 
sproB. Wachter umgaben das Grab, wo Christus, der Konig, 
ruhte. 
Ehre sei dem Vater ... 
Von Ewigkeit ... 
Wie schon sind die Stimmen der Kinder der glaubigen KJrche, 
wenn sie den Lobpreis singen Christus, der aus dem Grabe 
auferstanden ist. - Kyrie eleison. 

SELIGPREISUNGEN 
Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig die Trauernden, derm sie werden getrostet werden. 
Selig die Sanftmutigen, denn sie werden das Land besitzen. 
Selig, die hungern und diirsten nach der Gerechtigkeit, denn sie 
werden gesattigt werden. 
Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. 
Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
Selig die Friedenssstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt 
werden 
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn 
ihrer ist das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn sie euch schmahen und verfolgen und euch 
alles Bose lugnerisch nachsagen um meinetwillen. Freuet euch 
und seid frohlich, denn euer Lohn ist groB im Himmel. 
Wir jubeln um deiner Auferstehung willen, durch die wir vom 
Fall erhoben wurden, und mit Freuden sagen wir: Christus, 
gedenke unser, wenn du kommst. 
Wir sagen Dank fur deine Gnade, und wir preisen deine Gottheit, 
und mit dem Dieb sprechen wir: Christus, gedenke unser, wenn 
du kommst. 
Die Versammlungen von Feuer und Geist preisen dich in den 
Hohen, und mit ihnen rufen wir: Christus, gedenke unser, wenn 
du kommst. 
Mit Simon und Johannes laufen wir, um dein Grab zu besuchen, 
und mit dem Dieb sagen wir: Christus, gedenke unser, wenn du 
kommst. - Barekmor. 
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Lobpreis, Ehre und Anbetung sowie groBen Ruhm seinen wir 
wiirdig, darzubringen dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit und immerdar. Amen 
LaBt uns darbringen den Lobpreis dem Vater, laBt uns anbeten 
den Sohn, und iaBt uns danksagen dem Geist, der glorreichen 
Dreieinigkeit. Christus, gedenke unser, wenn du kommst. - 
Stomen kalos [LaBt uns ordentlich stehenj. Kyrie eleison. 

PRUMYON-SEDRO 

Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Erloser, der durch die Macht seines Kreuzes 
seine Kirche erlost und durch seine rettende Auferstehung 
Freude seiner Herde geschenkt hat, der durch seine ruhmreiche 
Erhebung sein Erbe froh gemacht, durch seinen heiligen 
FriedensgruB seinen Jungem den Frieden gebracht, durch sein 
glorreiches Erscheinen seinen Aposteln Starke geschenkt und 
durch die Bertihrung des Apostels Thomas den Zweifel aus den 
Elerzen seiner Junger genommen hat. Ihm gebiihrt Ruhm, Ehre 
und Anbetung in dieser morgendlichen Zeit, zu alien Zeiten, 
Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage unseres 
Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Christus, unser Gott, wahres Licht, der du der Schopfung Licht 
gegeben hast und gekommen bist, urn liber die Nationen durch 
deine Offenbarung zu herrschen, du hast die Volker erlost durch 
dein Kommen. Verborgener, der du gekommen bist, um uns in 
deiner Person zu erlosen und uns das Leben zu geben, du hast 
T/eiden und Tod erlitten aus deinem eigenen Willen. Du bist 
herabgestiegen, hast die Tiefen des Scheol ausgelotet und 
Adam, das Bild deiner Majestat, erhoben. Erloser, du hast durch 
deine Auferstehung bei den Verstorbenen die Hoffhung geweckt 
und den Entschlafenen durch das Licht deines Antlitzes Freude 
geschenkt Lebendiger, du gabst unserem Tod durch deinen Tod 
das Leben und erhobst uns aus unserem Begrabnis durch dein 
Begrabnis; die erneuertest unser Bild durch deine Auferstehung, 
erhobst uns von unserem Fall durch deinen Sieg und brachtest 
unsere Verkriimmung in Ordnung durch deine Hochherzigkeit 
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Arm erhob dich; Du erhobst dich aus dem Grabe wie einer, der 
schlaft, und einem starken Manne gleich, der seinen Wein 
wegschuttet, so hast du deine Feinde in den Riicken getroffen 
und sie vor der Welt durch deine Auferstehung beschamt. Herr, 
du hast durch alle Arten von Wohltaten unser Heil bewirkt Mit 
der Stimme des Lobpreises flehen wir zu dir durch den 
Wohlgeruch dieses Weihrauchs, damit du uns errettest und 
befreist von alien unseren geistlichen und materiellen Feinden, die 
gegen uns kampfen, und uns frei machst von allem, das unseren 
Seelen beschwerlich und schadlich ist. Lab nicht zu, daB wir 
betriibt werden, ausgenommen von solchen Dingen, die fur uns 
gut und fiir unsere Heil niitzlich sind; laB uns nicht in 
Versuchung und in das Netz des Bosen fallen, der uns tauscht, 
sondern Freude finden in deiner Liebe zur Menschheit, Herr, 
damit unsere FuBe wie die eines Hirsches werden und uns 
emporheben zum Gipfel des Sieges. Starke wie einen 
Messingbogen die geistlichen Arme unseres Geistes, um gegen 
die Feinde unseres Lebens anzukampfen. Schenke uns den edlen 
Schild des Heiles, das heilige Kreuz, und beschutze uns mit 
deiner Rechten, die stark ist zu helfen. Krone uns mit Reinheit 
und vollkommener Heiligkeit und fuhre uns zu einem ffommen 
Ende, wie es dir wohlgefallt. Schenke Ruhe unseren glaubigen 
Verstorbenen, die uns vorausgegangen und zu dir gekommen 
sind, in den seligen Wohnungen und Zelten der Gerechten, damit 
wir und sie darbringen konnen den Lobpreis und die Danksagung 
dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Am Sonntag stiegen Wachter von Feuer und Geist und in 
Flammen gekleidete Engel in das Grab hinab, und sie riefen: 
Heilig, heilig. Gott ist in Herrlichkeit und mit groBer Macht aus 
dem Grabe erstanden Die Bewacher zitterten, als sie dies sahen, 
und fielen nieder. Sie wurden wie Tote beim Anblick der 
Wachter aus der Hohe 
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Ehre sei dem Vater ... 

Sind die Siegel wirklich erhalten?, sagten die Priester zu den 
Bewachern, und alle ant wort eten einstimmig: Die Siegel sind 
ungebrochen geblieben. Kommt, geht und seht das Wunder, das 
tins wie zu Toten werden lieB. Vielleicht war es ein Gesicht, das 
wir sahen, aber es ist nicht moglich, die Wahrheit zu verbergen, 
die es uns bekannt macht. 
Von Ewigkeit ... 

Schenke Ruhe und Gedenken unseren Vatem und Briidem, die 
zu ihrer Ruhe gegangen sind. Setze deine Anbeter unter die 
Scharen und Ordnungen deiner Heiligen, wenn du auf deinem 
Thron Platz nimmst und die Guten von den Bosen scheidest. LaB 
sie dein Mitleid schauen beim Gericht und zu deiner Rechten 
stehen an dem Tag, da deine Herrlichkeit erscheint. 

'ETRO 
Opfer der Verzeihung und Weihrauch der Suhne, der auf der 
Hohe von Golgota dargebracht wurde und fur die Sunde der 
Welt durch deinen Aufstieg ans Kreuz suhnte, empfange, Herr, in 
deiner Liebe zur Menschheit diesen reinen Weihrauch, den wir 
arme Diener dir darbieten. LaB ihn eintreten in das Heilige der 
Heiligen deiner Herrlichkeit, und sende auf uns von dir herab 
Vergebung und Verzeihung unserer Beleidigungen und Siinden 
und schenke Ruhe unseren Verstorbenen in deiner Liebe zur 
Menschheit, unser Herr und unser Gott, in Ewigkeit. 

QOLO 
Gleich einem Gartner sah Maria im Garten den lebendigen Sohn 
Gottes, nachdem er auferstanden war. Und er sprach zu ihr: 
Warum weinst du und wen suchst du? Und sie sagte ihm: Sie 
haben meinen Herm weggenommen, und ich weiB nicht, wo er 
sich befindet. Er rief sie »Maria«, und sie erkannte ihn, lief 
hinweg und verkiindete den Aposteln: Unser Herr ist 
auferstanden aus dem Grab und hat die Schopfung erlost 
Ehre sei dem Vater ... 
Ehre sei dem Sohne Gottes, der aus dem Grabe erstand und Sion 
zerstort hat, das ihn gekreuzigt hat; an seiner Stelle hat er sich 
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der Kirche angenommen und in ihr einen Tisch des Segens, sein 
lebendiges Fleisch, errichtet und fur sie sein kostbares Blut, den 
Kelch des Heiles, gemischt. Lobt ihn, der ihr durch seinen Tod 
Leben geschenkt hat; lobt ihn, der uns sein Fleisch und sein Blut 
zu unserer Vergebung gegeben hat 
Von Ewigkeit ... 
Lal3t uns bei Christus eintreten fur unsere Entschlafenen, die sein 
heiliges Fleisch gegessen und sein lebendiges Blut getrunken 
haben, damit die Finstemis der Siinde nicht iiber ihre Seelen und 
Geister in der Welt, die nicht vergeht, herrschen kann. Du, Flerr, 
hast ihre Seelen aufgenommen, denn sie haben dich und alle 
deine Leiden bekannt Rufe sie und richte sie auf zu deiner 
Rechten 
Halleluja und halleluja Der Herr ist auferstanden wie einer, der 
schlaft, und gleich einem starken Mann schiittet er weg seinen 
Wein, halleluja. 

TAGESEVANGELIUM 

GEDACHTNISSE (Seite 302) 

'EQBO 
Gott in den Hohen gebiihrt der Lobpreis, seiner Mutter 
Erhebung, seinen Martyrem eine Krone des Ruhms und den 
Verstorbenen [gewahre er] Mitleid und Erbarmen. 

QOLO 
Jungfrau, die du erwahlt worden bist, die Mutter Gottes zu sein, 
durch dich wurde der Fluch von der Erde hinweggenommen. 
Tritt ein bei deinem Sohn, daB sein Friede und seine Ruhe 
wohnen bleiben iiber der Kirche, iiber seinem Volk und iiber den 
vier Vierteln der Erde 
Ehre sei dem Vater ... 
Heilige Propheten und Apostel, Sohne des Reiches, betet, daB 
Friede sei in der Schopfung. Mogen die Kriege aufhoren und die 
Streitigkeiten von uns weichen, und die Kirche und ihre Kinder 
mogen den Lobpreis singen konnen. 
Von Ewigkeit ... 
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Der Konig, der die Toten erweckt, wird in seiner Herrlichkeit in 
den Hohen erscheinen, er wird den Toten Leben schenken und 
die in den Grabem auferwecken. Die Entschlafenen werden sich 
in Wahrheit aus den Grabern erheben und den Lobpreis 
darbringen ihm, der die Toten aufrichtet. 

BO'UIO DES MOR JA’QOB 

Sohn, der du deine Kirche durch deine Auferstehung vom Irrtum 
befreit hast, gewahre ihr deinen Frieden und bewahre ihre Kinder 
durch deine Auferstehung, o Herr. 
Als der Held am Kreuze schlief und auf den Tod trat, da wich 
sein Schlaf nach drei Tagen, und er erstand gestarkt. Wahrend er 
drei Tage lang ruhte, wurde seine Last leichter, und er wurde 
nach seiner Miihe unverletzt von seinen Wunden erweckt. 
David, sein Vater, sah ihn, als er heraustrat, und er lief ihm 
voraus und beruhrte die Saiten seiner Lyra und begann, 
weissagend zu singen: Der Herr ist erwacht wie ein starker 
Mann, der seinen Wein hinwegschuttet, und er hat seine Feinde 
getreten und seinen Freunde, die trauerten, befreit. 
Der Friede, der Frieden jenen im Himmel und jenen auf Erden 
brachte, bringe Frieden deiner Kirche und bewahre ihre Kinder 
durch deine Auferstehung, Herr. 

HUTOMO (Seite 32) 

Dritte Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 33) 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnterlaB 
darzubringen dem Helden, der durch seine Auferstehung seine 
Feinde iiberwunden und durch seine Wiederauffichtung jene 
beschamt hat, die ihn gekreuzigt hatten. Er hat seinen Jiingem 
durch seinen FriedensgruB Freude geschenkt und seine Apostel 
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und all jene, die seine Lehre in der Schopfung aussaten, durch 
sein Erscheinen gestarkt. Ihm gebiihrt Ehre und Anbetung zu 
dieser Zeit der Dritten Stunde, zu alien Zeiten, Jahreszeiten, 
Stunden und Augenblicken der Tage unseres Lebens, in 
Ewigkeit. Amen. 
Gott, Wort der Herrlichkeit, du bist in deiner Liebe zur 
Menschheit Mensch geworden, urn uns durch deine Gnade 
gottlich zu machen. SchApfer, deine Macht wurde nicht von der 
Schopfung entfernt, als du aus deinem eigenen Willen zur 
Demiitigung herabgestiegen bist, auch erfiihr deine erhabene 
Gottheit keine Veranderung, als du um unseretwillen Mensch 
geworden bist, und die Fiille deiner Autoritat ist nicht von dir 
gewichen, als du um unseretwillen unser Abbild annahmst. Auch 
wurdest du nicht in deinem ewigen Sein verandert, als du als 
einer gesehen wurdest, der tot ist gemaB deines Heilsplans in 
dieser Welt. Held, du hast dich hingekauert wie ein Lowe vor 
dem Schlachten, und du hast die Gefangenen, die eingekerkert 
waren, zum Licht gebracht. Du, der du ohne Leiden bist, durch 
dein Leiden wurde der Bose iiberwunden. Durch deinen Tod ist 
der Tod geschlachtet worden, durch dein Begrabnis kamen die 
Toten wieder zu Bewufitsein, und durch deine Auferstehung 
wurde das Leben kundgemacht. Darum flehen wir zu dir, 
Christus, unser Gott, laB die Strahlen deiner Auferstehung liber 
uns scheinen und erleuchte die Augen unseres Geistes, damit wir 
die Wunder betrachten konnen, die deine Auferstehung bewirkt 
hat. In dem UbermaB deines Mitleids statte uns aus mit einem 
guten Verstandnis, damit wir dir zu alien Zeiten fur deine uns 
erwiesenen Wohltaten danken, sowie einem Geist, der dir zu 
alien Zeiten Opfer und reinen Lobpreis darbringen kann wegen 
deiner Liebe zu uns. LaB uns fortwahrend deine heiligen Hofe 
betreten und durch deine ruhmreichen Tore dich preisen, damit 
wir von dir die Strahlen des Lichtes deiner Erkenntnis 
empfangen. LaB uns Gefallen finden an der Gliickseligkeit des 
Lobpreises der Herrlichkeit deiner Gnade, denn du bist glitig und 
liebst die Menschen. Dir bringen wir dar Lobpreis und 
Danksagung, ebenso deinem Vater und deinem Heiligen GeisL 
jetzt und immer dar und in Ewigkeit. Amen. 
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QOLO 

Herr, unser Herr, in der Gestalt eines Gartners erblickte dich 
Maria, als du aus dem Grabe erstanden bist, und sie antwortete 
dir mit den Worten: »Wenn du den Sohn weggenommen hast, 
sag mir, wo er sich befindet, und ich werde hingehen und ihn 
wegnehmen.« Und unser Herr sprach: »Ich bin der 
Auferstandene. Geh und sage meinen Jungem, dab ich 
auferstanden bin.« 
Ehre sei dem Vater ... 
Am ersten Tage der Woche, der der Erstgeborene der Tage ist, 
ist er aus dem Grabe auferstanden, der Erstgeborene von oben, 
und er richtete mit sich Adam auf, der der Erstgeborene der 
Menschheit ist, und lieB ihn zu seinem Vater aufsteigen, halleluja. 
Ihr Sohne Adams, erweist Lobpreis dem Herm Adams, der 
gekommen ist und euch erlost hat 

BO'UTO DES MOR APREM 
Herr, erbarme dich unser. Sohn, der du uns durch deine 
Auferstehung befreit hast, Christus, der du uns durch deine 
Auferstehung erlost hast, erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen 
An diesem Tage des Sonntags sind Hoffimng und Ermutigung zu 
uns gekommen, weil der Lebendige auferstanden ist aus dem 
Hause der Toten und jene beschamt hat, die ihn gekreuzigt 
hatten. 
Am Sonntag, dem groBen Tag, erstand der Lebendige aus dem 
Grabe heraus und er stieg auf und setzte sich oben zur Rechten 
dessen, der ihn gesandt hat. 
Herr, erbarme dich unser. Sohn, der du uns durch deine 
Auferstehung befreit hast, Christus, der du uns durch deine 
Auferstehung erlost hast, erbarme dich unser und unserer 
Verstorbenen 

Sechste Stunde 

EINLEITUNGSGEBET (Seite 34) 
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QOLO 

Der Berg Sinai erbebte in deiner Gegenwart, Herr, Gott. Und die 
Jungfrau Maria trug sich, der du die Hohen und die Tiefen tragst. 
Sie empfing dich ohne Ehe und brachte dich auf unbeschreibbare 
Weise hervor. Verherrliche, Herr, das Gedachtnis deiner Mutter. 
Ehre sei dem Vater ... 

Zum Reich in der Hohe und zum ewigen I eben sind die Heiligen 
eingeladen, zu dem, was kein Ohr je gehort, was kein Auge je 
gesehen und was nicht in das Herz des Menschen eingedrungen 
ist. 

GroB ist die Seligkeit der Wiirdigen, der Edlen, die Christus 
geliebt haben 
Von Ewigkeit ... 
Die besiegelt sind mit dem Siegel Christi, die seinen Leib und 
sein versohnendes Blut getrunken haben, sollen von ihm von der 
Erde erhoben werden, den Staub abschiitteln und bekleidet 
werden mit dem Gewand der Herrlichkeit. 

BO’UIO DES MOR BALAI (Seite 34) 

Neimte Stunde 

E1NLEITUNGSGEBET (Seite 34) 

PRUMYON-SEDRO 
Lobpreis, Danksagung, Verherrlichung, Ehre und Erhebung seien 
wir wiirdig, fortwahrend, jederzeit und ohne UnteriaB 
darzubringen dem Starken, Weisen und Verborgenen, der die 
Schwachen mit Kraft bekleidet, die Toten aus der Verderbnis 
auffichtet und die Leiber und die Seelen bei ihm in der 
Herrlichkeit Gefallen finden laBt. Ihm gebiihrt Verherrlichung 
Ehre und Anbetung zu dieser Zeit der Neunten Stunde, zu alien 
Zeiten, Jahreszeiten, Stunden und Augenblicken der Tage 
unseres Lebens, in Ewigkeit. Amen. 
Gott, Schopfer von allem, du laBt herabsteigen zum Scheol und 
weckst wieder auf, du bindest in deiner Macht und lost in der 
Starke, dubringst Kummer durch denTod und schenkst Freude 
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durch die Hoffnung auf die Auferstehung. Neige deine Ohren 
unseren Gebeten zu und gedenke unserer Vater und Briider, die 
von hier entschlafen sind zu dir im wahren Glauben, und schenke 
denen die Ruhe, die eines Fleisches und Blutes und einer Natur 
mit uns sind. Vergib ihre Verfehlungen und gedenke derer, deren 
Gedachtnis wir vor dir begehen. Befiehl, daB ihre Seelen in 
himmlischen Zelten wohnen und an dem Ort ihrer Wtinsche sich 
unter die Heiligen mischen, dort, wo Abraham, Isaak und Jakob 
sowie alle jene sind, die in der Schonheit der Furcht gelebt haben. 
Vereinige uns und sie mit deinen Heiligen in der Gliickseligkeit 
auf immer, denn du bist gutig, reich an Erbarmen und hochherzig 
an Gaben. Und wir wollen darbringen Lobpreis und Danksagung 
dir und deinem Vater und deinem Heiligen Geist jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

QOLO 
Mit den seligen Martyrem, die dich geliebt, und mit den Heiligen, 
die dir wegen ihres Lebenswandels wohlgefallen haben, gedenke 
unserer Entschlafenen. Gib, daB sie zu deiner Rechten stehen, 
halleluja, und schenke ihnen die Ruhe . 
Unser Erloser horte die Stimme des Stohnens der Verstorbenen 
in der Hohe des Kreuzes auf Golgota, und eilends stieg er hinab 
und zerbrach das Joch des Todes von den Nacken derer, die 
schliefen, halleluja, und erquickte sie. 
Ehre sei dem Vater ... 
Die heilige Kirche fleht zu dir fur ihre Kinder, und sie niff zu dir 
in ihrem Schmerz und sagt: LaB nicht die Holle das Erbteil derer 
sein, Herr, die sich mit dir in den Wassem der Taufe bekleidet 
haben, halleluja LaB sie von dir aufgerichtet werden. 
Von Ewigkeit ... 
Beim Tode des Lazarus, nachdem er gestorben war, sprach 
Maria in Betanien zu unserem Herm Jesus: Warest du hier 
gewesen, Mitleidsvoller, der du den Toten Leben schenkst, 
Lazarus ware nicht gestorben, halleluja. Gepriesen sei, der ihn 

aufgerichtet hat. 

BO'UTO DES MOR BALAI (Seite 34) 



Erklarung einiger 

liturgischer Ausdriicke 

Barekmor: »Segne, Herr.« Steht meistens zu Beginn der 
Gebetseinladungen des Diakons. 

'Eqbo: Eine kurze, hymnische Strophe, die nach Psalmen zu den 
folgenden Gebeten uberleitet. 

’Etro: »Weihrauch«. Eine kurze, hymnische Strophe (oder ein 
kurzes Gebet) zur Darbringung des Weihrauchs. 

Frumyon. Siehe Prumyon. 

Galyut ape: »Unverhiilltes Antlitz«. Eine haufig vorkommene 
syrische Redensart, die »Vertrauen« zum Ausdruck bringt. 

Hutomo: »Siegel«. Das AbschluB- oder Entlassungsgebet am 
Ende eines Gottesdienstes. 

Lilyo: der lange nachtliche Gottesdiens, der der »Matutin« der 
abendlandischen Kirche entspricht. 

Mawrbo: »Lobpreis«. Antiphon im AnschluB an das Magnificat 
im Lilyo. 

Mor (oder Mar): »Herr«. Titel eines Heiligen oder eines 

Bischofs. 

Prumyon (oder Frumyon): Vom griech prooimion (Vorrede). 
Es geht immer einem Sedro voraus und hat denselben Anfang 
(»Lobpreis Danksagung, Verherrlichung ...«) und denselben 
AbschluB (»Ihm gebiihrt Ehre und Anbetung ...«) 
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Qawmo: »Stehen, wachen«. Bezeichnung der drei Nachtwachen 
(Noktumen) im Lilyo. 

Qolo: »Stinime«, Hymnus. 

Quq’lyon: Vom griech. kyklos (Zykins). Psalmengesang mit 
einem oder zwei eingeschlossenen Halleluja. 

Ramso: »Abend«. Das Abendlob der Kirche (Vesper). 

Scheol: Entspricht in etwa dem griech. Hades und bezeichnet 
daher das Reich des Todes, den Aufenthaltsort oder -zustand der 
Gerechten des Alten Bundes, die die Erlosung durch Christus 
erwarteten (»Vorholle«, aber nicht die Holle = Verdammnis 
[Gehenna]). 

Sedro: »Ordnung, Reihe«. Thematisches, ausfiihrliches Bittgebet 
zur Darbringung desAVeihrauchs (auch wenn in der Praxis kein 
Weihrauch dargebracht wird, z. B. in den »Kleinen« Stunden). 

Sutoro: »Schutz«. Ein kurzer Gottesdienst vor dem nachtlichen 
Schlaf (gewohnlich nur in den Klostem). 

Safro (auch Sapro): »Morgen«. Das morgendliche Gotteslob, 
das der abendlandischen Landes mit der Ersten Stunde (Prim) 
entspricht. 

S'himo: »allgemein«. Bezeichnung des Buches mit den 
allgemeinen Gebeten, d h., den Gebeten fur die Feier des 
Gotteslobes an gewdhnlichen Wochentagen. 

Tesmesto: »Dienst, Ordnung«. Allgemeine Bezeichnung fur 
einen Gottesdienst. 

N.B. Der syrische Buchstabe p wird in der Regel im westsy rise hen Bereich 
wie ein / ausgesprochen. Wir haben das p nur beibehalten beim Namen des 
hi. Kircheniehrers Aprem (Ephrdm dem Syrer) und bei dem aus dem 
Ghechisdhen koinmenden Wort prumyon. 
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